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Äbb. 2. Slranb non ©nf auf gdbr.

(Wacft rinrr 'SJbotograpljir oon ©albrmar i'inb in ©pf auf efi&r.).

BEufJ’rfjE BorbfEEkiiJfE.

Ibalatia, Ibalatta!
Sei nur flfgrüfit, bu cnjiflfi

Sri mir flcgrüfii uirl lauirnbmal

flu« jaurtunibfm örrftM,
©ir rinft bid> brgrüfttrn

.Srbmauirnb <HrirdKii1»fr*m,

UngJudbrtampffnbe, brimalorrJanflfnbf,

©rltbrrülpntr «rirdirnbrrjen.

Sri mir argrüfet. bu rnugr« Wrcr,
©tf Sprache ber iximai raufdit mir bein ©affet,
©te 1 raume ber Hinbbeit ich' icb e* flimmern

?luf beinern toogrnben ©rflfngcbift. —

-lUgrmrinrs.

Jhalntta, Shalattn!

Ökfannt ^attc ich iljn gwar fchon »oit

meinen Schiilerjeitcn l)et, Sen Jreubenruf

ber gchtitaufcnb, bie mich langem Umher-
ftreifen in ber Rrembe ben ioogenben Ccean

ioieber erbliden burften. ©efannt loot)I,

aber nachempfunbcn ? Stein ! Sttan roirb'e

looi)i bei ben Tertianern einer (Belehrten-

fönte in einer weit non ben (Beftaben ber

Sec belegcncn®innenftnbt oerjeiljlicb finben,

baf) ihnen ba« nötige Serftänbni« für ben

3ubelfd)rci ber griechiföen Sölbncr unb noch

für fonftige nnbere Schönheiten in be« Xeno-

Phon Mnabafi« gemangelt hat. £ac lag

fo in ber Statur ber Sache, unb bie (Brünbe

bafür mögen hier beffer nicht erörtert »erben.

Siele 3®hre fpüter aber, an einem hellen

unb fonnigen 3uniuiorgen, fällte mir biete«

Serftänbni* für ben ttrlöfungeruf be* umher

irrenben (Briechenoolfe« befto gewaltiger auf-

gehen, unb ficherlicfi mit nicht geringerer 6r

griffenheit, nie bce jüngeren liprua Soffen-

geführten fie uor feiten hinnu«gefdjmettcrt

haben in bie fchöne (Bottesnatur, hat auch

mein 3Jtunb barnal« bie Sorte heroorge

ftammelt: „Iholn*>«, Sh«l®U®!"

Stuf ben .{lohen bcs roten Sitliff« bei

SBenningftcbt auf ber {fitfcl Sglt ift’« ge

»efen, nie ich jurn erfteitmal bie brnufenbe

Storbfee erblicfte (Slbb. 3). 3n meinem Sieben

habe ich oitl Schöne« gefefjen unb manche«

herrliche Eanbfchaftebilb im Sterben unb

1
*
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4 (Einleitung

Silben, iut Seiten uitb Cften berounbert.

'Jfiebts aber non bem allem fjat mir jemals

«lieber einen jo großartigen Einbrud gemocht,

nichts meine Sinne mieber in foltbem ÜJiaße

gefangen genommen, als biete meine erfte

©efanntfebaft mit bem branbenben unb toten

ben norbifeben Siccre. 9(ocb ebritjo lebenbig,

als ob es gefiern getoefen wäre, fleht beute,

nach mehr als jtoanjig Fahren, jene« f)err

liebe SBilb in meiner Erinnerung. Sor mir

am DJanbe bes fteil wie eine ffliauet ab

fadenben St Iiffs bie ftarf beioegte, toilb auf-

febäumenbe See, jtt meinen Füßen ba* lang

babingeftredtc, toic ein Sebilb gegen ben

unermeßlichen Cccan oorgeftbobene Bilattb

mit feinen weiß febimmernben liinenfet

ten, feinen freunbliebcn Dörfern unb feiner

braunen iöe, im 92orben bie flargejeicb

nete 3nfel 9iäm, tief am fübliebcn fjorijont

ber Sleudttturm oon ‘Slmrutn unb bie Um
riffe oon Föhr, unb hinter mir bie grauen,

feblammigen Fluten bes SnttenmcereS, be

grenjt im fernen Cften oon ber nur leiebt

angcbcuteten Süftcnlinie SdjleSwigS. Unb
bas alles bcfdjiencn oon ber »armen Sonne
eines fdtönen norbiidten Sommertages, mäß
renb um midi ber«» bie ©ienen fummten
unb bie SDlöoen in ben Siiiften unihrrflogcn,

fürwahr ein ©ilb, an bem fitb mein icböit

beitstrunfenes Stuge nicht genugfam fatt (eben

fonnte ! ©anj im fernen Seften aber, auf

ben Seden fcbaufelnb unb nitbt größer als

roie ©ußfdtalen crfdjeincnb, bie rauebenben

unb botb»aftigen ©attjerfoloffe unterer ju

jenen geiten noch in iljrcn St inberfebuben

ftedenben beutftben Slotte, bie auf einer

Übungsfabrt in ben t)ctmifd)cn ©ewäffern

begriffen »arcit.

Jfidjts oon ber leuebtenben Farbenpracht,

weltbe ben blauen Spiegel bes Slittelmeeres

oerflärt, nichts oon ber Sieblidjteit unb Üln

mut ber oom Scbatten bet ©udtcnwälber

unb oom ftbwcllenben ©rün ber Siefen

umrabmten Cftfee jeigen bie ©cftabc bes

norbiftben IDieeteS. ©rau in grau, nur

feiten unbewegt unb meift gepeitfebt oon

febäumenben Sellen liegt es ba. Steine

großen Stabte, feine üppigen Fluren fpie

gcln fitb i« feinen Fluten, allein ber oon

einer biinnen ©raSnarbe betoncbfetie leid)

ober bet blinfenbe »eißc Sanb ber liiiten

rahmen feine weiten Ufer ein. Eine gewiffc

Cbe unb Einförmigfeit ftbmebt auf bem

Saffct, aber eine Übe unb Einförmigfeit,

welchen bet Stempel ber Erhabenheit^ unb

©cwaltigfcit aufgeprägt ift. Sic ein über»

irbifttjer Sdiimmer, wie ein mpftifdier Schleier

liegt'* über bem ©ebrüll unb ©etobe ber 9forb=

feeWeUcn. Freilich, bie menfdtlidte Sprache

ift ju arm, um bas in Sorten ausbtüden

ju fönnen, aber bie lonfunft ocrmag'S.

Einer ihrer größten SKcifter bat es fertig

gebracht, ben gauber, ben bie Storbfec auf

ihren ©eidjanct nusübt, in löne ju bannen:

Dticharb Sagner in ben gefpenfterbaften

Jlfforben feiner Einleitung jutn Fl'tgenben

.jhodätibcr. Cb fie mit ihrer totdenburd)*

furchten Fläche im Sonnenfcbein baliegt, ob

bas feheibenbe ©benbrot fie rofig erglühen

läßt, ober ob aus fcbmnrjer Solfcnmanb
ber ,(adigc Settcrftrabl rafeb auflcucbtct über

bas wüfte, loogenbc Soffer, wenn ber Ion-
ner weithin rollt unb bes ©oreas weiße

Sellenroffe bahinfpringen, bie Diorbjee bleibt

ftd) bodt immer gleich in ißret eigenartigen

©rächt, ein 'ftbglang ber Uncnblidjfett unb

ber 'Mumctit leffen, ber fie ins lafein ge-

rufen hnt-

©oethe h«l einmal gefagt: „Ins freie

'Diccr befreit ben ©eift.“ Sohl auf wenige

Steden auf unterem ©landen bürftc biefeS

Sort beffere Slnwcnbung finben , als auf

bnöjenigc ©ebiet, beffen ©efdjreibung bictes

©ücblcin gewibmet ift. lie Unbcugiamfeit

unb ber Frcibcitsbrnng bes fteifnadigen

Friefenoolfes, bas feine Sohnpläßc an ben

Ufern ber ©orbfee hat, fie finb jwcifellos

©robufte jenes fortgefeßten unb harten Kam-

pfes, ben es feit mehr benn gweitaufenb

Fahren mit ben toilben fDfceresfluten um
feine .fieimnt führen mußte. lenn nur

bureb unauSgcfeßte Slnftrengungen finb bie

©cwobner ber ©orbfeefiifte im ftanbe gewefen,

bas ihnen oon bet ©orfebung angewiefette

Slanb bem SUieete abjugewiniten unb bas*

fclbe oor bem Untergang ju bewahren.

Denn m:irv, Frinn litorn fecit,

fo lautet ein alter ftotger Spruch bes frie

fifebett Stammes. Seine SHidjtigfcit werben

Wir im ©erlaufe ber nun folgenbcn Scbil-

berungen fennen lernen, jugleid) aber auch

bie Snhrheit ber ©erfe oont alten ©ater

jpomer:

Senn nichts SdircdlicbereS ift mir belannt,

als bie Sdtreden bes Stiecrci.

Fft boeb bie ©orbfee jugleid) aud) eint

'Dlorbtce

!
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Wrenjen btt 91orbfee. ü

II.

OEtiiinr. oon btt Uorbitt.

„Ta« SJJrrr ifl ber Saum brr fcofinunß
ltnb her Mufillc taumidi tWfidi:

©te brr ©inb mit WrbantrnefrtinrUe

Väuft um bfr aatijr ©inbf*ri>ie,

©fdjfrln Ijirr bc* («cidntfra tiotr,

Trcht ba* rtlüd feine ftuflrl um;
Stuf ben ©film ifl atled ©fllc,

fKuf beut SJJffr ift Irin ölflnitum.“

( 3 d» i 1 1 e r.

)

Unter allen 3Rccre«=

räumen unferer (Stbe

nimmt bic Storbfce

infofern eine Slu«’

nabmeftellung ein, nie

if)te ©renjen genau

fo wie bie politifeben

21reale bet cioilijier

ten Seit auf bip!o=

matifebetn SBege oer=

einbnrt unb feftgefeßt

finb. $a® ift in bem

internationalen Ser=

trage ju §aag gcjdie

ben, bet am 6. SDiai

1882 »on ben fedj®

9iorb)cemäctiten

:

$eutfd)Ianb
, ©rofj-

britannien
, Srant

reteb
,

Belgien
,

ben

9tieberlanbenunbl£ä'

itemarf über bie poli=

jeilicbe Siegelung ber

tfiitberei in ber Stlorb

fee au&erbnlb ber

ftüftengetoäffer abge

ftbloffcn tourbe.

9ladi ben Scftim-

mungen biefe® Set-

trage® werben bie

©renjen ber Slorb

fee gebilbet:

im Siorbcn : burd) ben

01.

©rab nörbl.

Sreite,

im Cften unb im

Silben:

1. burt6 bie norwegifdic Hüfte jwifeben

bem 01. ©rabe nörbl. ®reite unb bem

Ceuditturm oon Cinbe«nä« iSior

wegen),

2. burdi eine gerabe Cinie, bie man ficb

oon bem Ceucbtturm oon Cinbcsnä®

('-Norwegen) nad) bem Ceucbtturm oon

fianfifjolm (Täntmarfi gejogen benft,

3.

burdi bic Hüften Säncmarf®, Seutfcb

lanb®, ber Slicbetlaubc, Selgien® unb

<?tanfreicb® bi® jum Ceuditturm oon

©ri® 91cj (Sranfreieb)

;

im Sßeften:

1. burdi eine gerabe Cinie, bie man ficb

oont Ceucbtturm oon ©ri® 91ej (Sranf

reich) nacb bem öftlidjen Jeuer oon

South rtorelanb (Snglanb) gejogen

benft,

2. bureb bie Cftfiiften oon Snglanb unb

Scbottlanb,

3. burdi eint gerabe Cinie, welche Jun
can®bn .$eab i Scftottlanb) mit bet

Sübfpipe oon South iHonalbfba i Crf

nepinfeln) oerbinbet,

Digitized by Google



6 Xer bcuticftc Stnteil an btt 9Jotbjte.

*bb. 4. 9tettun<|«ftation „V orf um
(Watb rrnrr fboloqrapbir Don ttolffram A So.

4. burcf) bie Cftfüften bcr Crfnehinfeln,

5. binrcb eine gcrabe Sinie, welche bne

Rcucr »on 'Jiorttj SHonalbflja (D*f*

neqinfeln) mit bem Reuet »on Sum-
burgb .ficab 1 Shctlanbinfeln »erbinbet,

6. burd) bie Cftfüften bet ©betlanbinfcln,

7. burd) ben äReribiait bc« Reuercs »on

'Jiort!) Unft (©fjetlanbinfeln) bi» jum
01. @rab nörbl. ©reite.

Tor bcutidje Anteil ber 9iorbfccfüftc

gleicht in feiner ©runbiorm einem reiten

SBinfel, beffen ©djeitel etwa bei Srune
büttel an ber Gibt ju fud)en ift, unb beffen

beibe Schenfel gleiche Sänge befipen ,
unb

einerfeit» bei ©orfum, anbererfeit« bei

£>oibbing in 9iorbfd)Icewig enbigen. Rh*
weftlidjftcr©unft ift bie fß?eftfpipe ber äufccr

ften ber oftfriefifefjen

Unfein
,

bc« Gilanb«

©orfum, bcr unter ti“

4t)' Bftl. Sänge unb
53° 35' nörbl. ©reite

liegt, ifjr nbrblicbfter

ift ba gu fudicn
,
wo

bie beutfd) • bänifehe

©renje gmifehen bem

bänifdjen ©rengorte

©efter - ©cbftebt unb

bem beutfd)en Xorfe

Gnbrup bei .fwibbing

in 9iorbfd)Iceroig ba«

SBattenmccr cvreid)t,

unb gwat unter S"
40' Bftl. Sänge unb

55“ 1
7' nörbl. ©reite.

33er füblidffte ©unft

ber beutfdien 9torbfeC’

füfie ift juglcid) bet

fiiblidifte bes bcutfdjen

Xollartufer», ba, wo
bie beutfdje SBeftgrenge

ben Xollart erreicht,

au ber ©tiinbung bc«

©rcngflü&chen« gwi

fd)cn Xeutichlaub unb

Jpollanb, ber 3Bcfter>

wolbfdicn 91a, unb be*

finbet fich unter 7°

13' öftl. Sänge unb
53“ 14' nörbl. ©reite.

911« ber öftlichfte

©unft »räfentiert fich

Siclborf in Xitmar-

fdjeit unter 9" 2’ öftl.

Sänge unb 54° 29' nörbl. ©reite.

Rwei Rniclguirtanbeu umfäumen ba«

beutfehe 9iorbicegeflabe, unb auf biefe SBeife

entftcht eine Xoppclfiific, beren innerer Xcil

»on ber eigentlichen Reftlanbefüfte gebilbet

Wirb, wäl)renb ber äuficre bcr Rnfelfiifte

mit ber Söeftfpipc »on Sorfum unb bcr

9iorbfpife »on 9iöm ale Gdpfeiler an«

gehört.

Xcr norbfiiblich »crlaufenbe Xcil un

fctc« Siiftengcbietc« geigt in feiner ttörb

lid)en fiälfte brei Ginbuchtungen, biejenige

»on fmfuui, »on Xönning unb »on 'Diel-

borf, benett bie Jpalbinfcln Giberftebt«, ber

Sanbfchaft SBcffclburcn unb Xicffanb® ent=

fprechen. Xie ©lichten bc» Xollart unb

ber Rabe unb bie üRüttbungen ber Seiet

® ßb“.

in ttrrmcn.

?U<b. 5. 4» o o
i
ju ttSaffrr.

¥botojrapbir non öolffram A (So. in ©rem«.)
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Wejriten unb Strömungen.

*bb. 6. Secfanbetr* <9rad.

unb bcr Elbe gliebern ben oftWeftlicf) Oer*

Inufenben Hüften teil.

Eine fclbftänbtge Slutwede befipt bie'Jlorb-

fee bcfanntlid) ititbt, fonbern itjre ©ejeiten

betoegung erhält fit bureb jtuct au« bent

Vltlantifctjen Ccean nörblitb oon Sdjottlanb

unb burd) ben 'Srmelfanal eintretenbe ftlut*

»eilen. So entftetjen eine 'Jl itjaf)l »on Strö-

mungen, meltbe bie ©ejeitenbemegungen an

bcr'Jlorbfecfüfte ju recht fomplijicrten madien.

Sech« Stunben braucht bie glutwcde, um
non ber britifchcn Cftfüfte bi« ju ben norb»

friefifchen Unfein ju gelangen, l'cch« Stunben

lang läuft ber Ebbeftrom benfelbcn Sieg

jurüd. ©enn ficb ber Siecrcefpicgel am
Cftranbe be« Steden« hebt, fintt er an

befftn ©cftrcitibe, unb umgeftbrt.

?(n ber bem offenen Stccre jugewanbten

beutfehen 'Jlorbfeefüftc fdjwanft ber fflut

wechfel jmifdfen 2,5 unb 3,5 Sieter, unb

»irb im Sfittel al« 3,3 Sieter angenommen.

Xen hbchften Setrag jeigt ©ilhelmebaoen

mit 3,5 SJicter
,
bann folgen ©ceftcmünbc

unb ©rcincrhnocn mit 3,3 Sieter, Srafc

mit 3 Sieter, Emben mit 2,S Sieter, ©or
fum unb ©angeroog mit 2,5 Sieter n. f. j.

Xa« Siinimum aller unmittelbar am
Sieere gelegenen beutfehen Crte weift

.fielgolanb auf, 2,S Siiter jur Spring*

jeit, 1,8 Sieter jur Slippjeit.

©on ben ©ejeiten unabhängige,

alfo felbftänbigc Strömungen finb nur

in bemjenigen Xeile bet Sctbfee Bor*

hanben ,
in »eldjcm bie ©ejeiten*

trfcheinungen iiatjeju oerfd)»inben,

fomuten alfo für unfer fiüftcngebiet

nicht in ©ctracht. 3" ben geringen

liefen ber 'Jiorbfce, wo bie ©Jeden*

bewegung fich bi« auf ben EJrunb fort*

pflanjt, oermögen bie ©inbftröuiungen

bie gattje ©affermafie in ©etoegung

ju l'cpcn. Sobalb aber ber ©inb
»icbet aufhört, ntiiffen auch biefe

ganjen ©aduttgen berfelbeit »ieber

ocrfchwinbtn. ©on ber Erregung

beftänbiger Strömungen itt bet mitt*

leren 3Sinbc«rid)tuug fann in ber

'Jiorbfee feine Siebe fein. Xagegen

bebingt bie ©eftaltung bcr Hüften

©cräitberungen bc« Sieereönioeau«,

fobalb ber ©inb ba« ©affer Bor fich

hertreibt, unb biefet ffiinbftau gibt

bann ju Strömungen Scraulaffung,

welche noch anbauetn föntten, wenn

fich bie ©inbrid)tung bereit« geänbert I)at.

3u ben chnrnfteriflifdien Erfcheinungen

ber 'Jiorbfee gehören bie Sturmfluten
,

bie

bann eiutreten, Wenn auf einen ftarfeu unb

anhaltenben Sübweftfturm, ber bae ©affet

burd) ben Hnnal in bie Siotbfee gepreßt

hat, plöplich ein 'Jic'rbweftfturm folgt, bet

bie Bereinigten ©affermnffen gegen bie beut*

fd)en Sliiften treibt, '©ernichtenbe ©irfungen

Bon grnufiger Strt, beträchtliche ©erlufte an

£anb unb Sienfchenlebcn haben biefe Sturm

fluten juweilen heroorgebracht ,
wenn auch

biefe ©erheerungen uon ber Sage manchmal

ine Slafjlofe unb Ungeheuerliche übertrieben

worben finb. Sin ben Hüften, unb befon*

ber« an beren fich Betengenben ©infein

unb ©uchten fteigt bie 7?lnt bann am böd)*

ften. 9?ad) ben non Silfer angeftedten

Unterfuchungen fädt bie Slel)rjaht ber

fämtlidjen Sturmfluten
,

non benen man
bisher überhaupt Hunbe erhalten h«i> in

ben Sionat 'Jfonember, etwa ein ©iertel ber

©efamtfumme! Xann folgen 3al'uar, Xe
jember unb Cftober, bie geringfte 3 l*h l

jeigen 3«ni unb 3“Ii. ?luf bie fed)« Sinter*

monate Cftober bie Slärj foinrnt eine fünf
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8 Sturmfluten.

null größere ;)aßl ((Innererer Sturmfluten,

nie auj bie Sommermonate. Ta« wirb er

flärtid), wenn man bebenft, baß e« tjeftige

Stürme, förmliche Crfane flnb, loeldie bieie

ftataftropßen ßerbeifüßren. Ungewöhnlich

heilige Stürme unb Crfane fiitb aber meiter

nidfl«, at« abnorme ©Ieicßgemid)t«itörungen

be« Sitftmeere«, unb bte an nuferer 9iorb

feefiifte gemaditen ©eobadttungen jeigeit,

baß gerabe in ben Sintermonaten bte cf

tremften ©arometerfeßwanfungen oorfommen.

Unfet ©ebiet ift in bem Zeitraum oon

1500— 1800 burcßfdtnittlicß non 50(d)loeren

Sturmfluten in jebem Jaßrßunbert beim

gefneßt worben.

Sciter oben ift bereite betont toorbett,

baß bic Überlieferungen ton ben butd) bieie

Stataftropßen ßeroorgertitenen ©erßeerungcu

itt nieten Gingen jumeilen gar feljr über

trieben flnb. ©attz bejonber« gilt bie« ton

ben ßßroniften be« Mittelalter«, bereit .floßt

Temperatur.

feine geringe ift. 3ßre Erzählungen be

bürften baßer erft einer reeßt griinblicßcn

fritifdjen Sicßtuitg, bcoor man biefelbctt al«

©runblagcn für eine ©eiaintbarflettung ber

Sturmfluten an unterer Jforbjceffiftc be

mißen fönntc. (für 'Jiorbfrie«lanb ift ba«

btirdi bie fdjönen llnterfucßungen SHcitner

iianjeu« gcftßeßen, unb es fotl beeßalb in

einem ber folgettben Jlbicßnittc ein furjer

Überblicf über bie ßier in (frage

fommenben ©reigniffe an ber

fcßleswig ßotfteinifcßen Mee<

reefiifte mit eingeßenber ©e
riieffießtigung ber foeben an

geführten fforfeßungen gegeben

toerben.

Tie Temperatur att ber

Safferoberfläcße ber 'Jf orbfee

folgt ber Temperatur ber Siuft,

unter Jlbitumpfung ber Ej;

treme
,

»egen ber großen

Särmeabforption be« Saftete.

Tie Zempcraturfeßloanfungen

be« Cberftäcßenwaffer« fiitb in

ber Jiäße be« offenen Ccean«

am geringften, ba, »o bae Soffer

ootn Siattbe eingcftßloffen ift, am
größten

,
unb ba« Wajdmnut ber

Temperatur fällt in bie Mitte

Jlliguit, bae -Minimum in bie erfte

Witte be« Monat« März. Mit ju

nelimenber Tiefe neßmett bie Tein

pevalurfcßwanfuttgen be« Saffer« ab.

Tie Scßwanfungen be« Salzge-

halt« im 9forbfee»affer finb weniger

groß u nb weniger ungleicßmäßig ole

bie ber ünfttemperatnr folgettben Saf-
jevtemperaturen. 3» nörblitßen tic

fett Teil ber Siorbfee treflen wir bae

flßwerfte, falzigfte Soffer an, mit

3,56— 3,527,, Salzgehalt.

JU« bem 'Jforbfeematfcr in feinem

mittleren, oon ftemben gufliiffen wenig be

riißrten ©edett jtifommeitb fantt ein Salz

geßalt oon 3,52— 3,487« gelten. 3n ber

beutfeßen ©ueßt erleibet ba« Scewaffer burdt

bie ,'iuflüfte ber beutfeßen Ströme eine ©er

büititung, bie fitß feßr weit bemerfbar maeßt.

Ta« Majrintum ber Ti(ßtigfeit fällt ßier in

ben Sommer unb .faerbft
,

ba« Minimum
in ben Sinter uttb in ba« efrüßjaßr, ent-

fpretßcnb ben feßwanfenben Saffermcngen,

Weldte Pott ben ffliiffen abgefüßrt werben,

(für bie ;jeit uotit Jiouember bi« cinfcßließ

*bb. 7. Hoftfabrt bureb ba« Wat tr innrer im Sommer.
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Saljgefeatt ber 9?orbffe. 9

liefe Slpril betragen bte Slbflujjmengeit ber

Glbe unb Seiet mefer al« ba« Toppelte

(1 : 0,45) berjenigen fiir bie Sommcrjeit

vom SDiai bi« Oftober. Tie Seiet erreicht

im (Jcbruat, bie Glbe im Sinrj ihren feödi

ften, beibe ftlnffe im September ihren nie»

brigften Saiierftanb. 3iir bie Scjer »er

halt liefe bie Slbflufsmengc be« wafferäruiften

ÜJlonat« ju ber be« wafferrcicfeften (bei

Slacfe ben fDiitlcilungcn non 2lrcnb« ent

fealten Tüso Teile Storbjeewaffer

:

Qfelorwitriuni 197,5 Teile

(ifeWrtiuignciium .... 26,362 „

Gfelortalium 4,446 „

Sdintrfcliaurc Talferbe. . 10,2
Sdimcicliaurc Matterbe . . 1,926 „

ftiefelerbc 0,762 „

Sind) HJfafi jer(ällt ber Saljgcfealt be»

Slorbfecwaffer«, ju 3,44% angenommen, in:

HH>. 8. ‘JJoftfabrt bur<t ba# tSattcnniffr im tBinter (Don lajebüll natfj ,\öbt).

•Rad) ftnrr ’tbotoflrapbif oon ©. Xcerfrn in ^Irnlburg.)

SJtinbcni wie 1:4, für bie Glbe (bei Tor

gaul loie 1:5,2.

itolgenbc ^aferesjeitenmittcl be« Salj

gefealtc« an ber Cberflärfee be« Slorbiee

toafeer« finb in ben Saferen 1S74— 1570

feflgefteUt worben:

tifoböd3lun<i*orl ?
2t

5
6

S
B

I
an

tyorfum {«ymrrfdHff) • 3,85 3.25 3,28 3,31 8.28

fcirirr Mufernfrurr-
ictiiff i

. .
i 3,46 3,81 3.28 3,35 3,35

{•flflolanb 3.4» 3,29 3.26 3,41 3,34

£iO auf cblt
|

2,97 3,03 3,24 3,08 3.08

GhWrimtrium .... 74,20 leilf

(Sfflormagnffium . . . 11,04

ISblortalium 3,.Kt

^romnntrium .... 1,09

Sdpucfrljaurrr .Half . . 4,72

scferocfeljaiirc Slagttcfia . 5,15 n

Ter ftarte Saljgehalt unb bie hohe

Temperatur ihre« Saifer« laffen ein 3*i’

frieren ber 91otbfee auf feofeer Sec niemal«

ju. Tagegen finb Gisbilbungcn an ben

Riiften unb im Sattenmeer niefet feiten;

Wir werben notfe im folgenben (Belegen

feeit feaben, barauf juriidjufommen. Unfcre

Slbb. 7 u. 8 neranfdtaulicfeen bie befonber«

im Sinter erhöhte Scfewierigfeit be« 2.1er

feht« im Sattcnuiecr.
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10 leutfche Slorbfeefchiffobtt.

SÜejftglid) bet bem bcutfrfiett Hüfte«

gebiete bet 'Jlcrbfcc jugef)örigcn Schiffe

mögen tjicr einige genaue SJlitteilungcn

gemacht »erben. Jiefclbett fmb bet Sta
|

tiftif bes Jeutfcften iReicbei entnommen unb

gelten füt bcn 1. Januar 1897. Sin biefem

Sage Waren in bcn £>afeit bea gefamten

bcutfctjen Slorbfecgebietc« beheimatet:

2043 Seglet mit 550 258 iRcgiitcrlomien

bt.lKauminl).

737 Sampfcr „ 1 200348 SHcgiftcrtonnen

_ br.Sfammnt).

jjuf.t '2780 Seefdjijfemit 1750606 SRegiftctlomien

bt.

Stuf bic einzelnen Jette bet Slorbfee»

fiifte »erteilen ficfi biefe üatilcn wie folgt:

Siocbfeetüftc Schleimig = fiolfteina

:

383 Seglet mit 16985 SHt. br.

29 Jampfct „ 1060g „ „

3tlf.: 412 Schiffe mit 27593 91t. bt.

iiamburg unb bie ju biefem Jrei

ftaat gehörigen .ftäfen

:

430 Segler mit 205842 SHt. br.

388 Jatnpfcr „ 764146 „ ,,

3uf.: Ü8 Sdiific mit 969988 W. br.

ffJroPtitj .{lattnooer, u. j». Elbe unb

SBefergebiet

:

422 Segler mit 17843 91t. br.

51 fBantpfer „ 30468 „ „

3«f.: 473 Sdjijfc mit 48311 91t. br.

greie Stabt ©reuten

:

221 Segler mit 199982 91t. br.

218 Snmpfer „ 369072 ^
3«f.: 439 Schiffe mit 569054 SHt. br.

(ärofsherjogtum Olbettburg

:

219 Segler mit 78063 91t. br.

19 Stampfet „ lt 303 , „

3m.: 238 Schüfe mit 89366 91t. br.

©rooinj Hannover, u. j». Emigebiet

unb Slegierungebejirf Slurich:

365 Segler mit 31010 91t. br.

23 Jampfcr „ 3 305 „ „

ijitf.: 388 Schüfe mit 3131.'» 91t. br.
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12 Sdiiffaunfäflf.

3n betreff ber Sd)iff*unfälle
, welche

etwa burcfjfrfmittlicti in 3ab?e«frifi auf ber

295 Seemeilen langen fiiiftenftrede be«

beuticbcn Korbfeegebiete« ftattfinben, geben

bie Mitteilungen be« taiferlidjen ftatiftifeben

21nttes ebcnfafle intcrefiante Sluffeblüffe.

Xie 21uffteKung für ba« ^atjr 1S90
weift au«

:

51 Stranbungen,

7 »entern,

5 Sinten,

65 »allifionen,

37 anbere UnfäDr.

ftuiammcn: 105 Unfälle.

Xer Betluft au Schiffen betrug 31,

Serlufte an SKenjcfjenleben werben 22 »er

leiebnet.

liefe gnblcit belieben [ich natürlich

nitfit nur auf bcutfebe Schiffe allein, fon

betn and) auf fotebe anbercr feefabrenber

Kationen, alfo auf fäuttlicbe Scfjiffeu nfälle

an ber beutfeben Korbfeefüfte überhaupt.

'Betrachten wir bie Berungliidungen
,

bie

nur beutfdfe Schiffe betroffen hoben , fo

fiitben mir in ber Statiftif für ba«

1890 folgeitbe Taten

:

Xer ©efamtDerluft an beutfeben Schiffen

in (amtlichen ÜKecrett biefer Erbe jufammen
betrug 79. Xarunter befanben fid) 35 Stran-

bungen unb 10 oerfdiotlene Sdiiffe.

21 ltf ba« ©cbict bet Korbfee mit bem
Sfageraf fallen fjicrocm: 28 Schiffe mit 30
oerlorencn SKcitfcbenlcben, auf ba«jenige ber

Cftfee, einfdjliefilicb ber 'Belte, be« Sunbe«

unb be« Kattegat«: 20 Schiffe mit 20 Der-

loretten ÜKenfebenleben

!

21 uch in Bepg auf bie Serlufte an

Schiffen unb 2Kenfd)enIeben
,

mit welchen

bie Sebiff«unfä(Ie oerbunben waren, fteht

ba« bcutfdje Korbfccgcbict bem Cflfeegebiet

im 'Berhältni« ju feiner Süftenlänge be-

beuiettb uoran. 'Befonber« jtarf ift bort

ber 'Berluft an Schiffen unb Kienfchen leben

im Sfüftengcbiet imifdfen Eiber unb Elbe

mit ben SKünbungcn unb Wcbieten biefer

SIfiffe, an welch leptcrem ftüftenteile (ich

jugleid) ber ftärfftc Berluft an ©ienfd)en=

leben jeigt. Ziemlich groß ift auch bie Bai) 1

ber oerlorenen Schiffe an ber Stufte Don Cft>

frie«Ianb mit ben oflfriefifcheit 3«feln nebft

bem Xollart unb bem Em«gebiet bi« Bapen=
bürg, bann ittt SKünbung«gcbict ber ffiefet

unb Jnbe, unb fcfjlKBlid) an ber SSeftfüjie

oon Sd)le«wig ^olftein Don ber bänifchen

öirenje bi« jur fiibermünbung mit ben

ba,;u gehörigen 3ttfeln.

Untcrfudtt man ba« Berhältni« ber

Xotaloerlufte jur ©efamtiaijl ber oon lln=

fällen betroffenen Schiffe, fo war im 3ahre

1890 bie Strcde jwifchen ber bänifdien

©rettic unb ber Bibcrmünbuitg bie Berluft-

reichfte. 3br ftanb an ©efäfjrliebfeit am
nächften bie Slüflenftrede jmifepen SBangeroog

unb ber nieberlänbifchen ©renje. Xann
folgt ba« 3Kiinbung«gebiet ber SBefer unb

3abe. Xer ocrt)äItni«mäfsig geringste Ber

luft entfiel auf bie 'fflefttiifte Schleswig-

Jiolftcin« jwifchen Eiber unb Elbe.

E« Wäre nicht

angängig
, oon ber

beutfeben Schiffahrt

in ber 'Korbfee ju

[preeben, ohne nicht

auch etwa« ber im

blübcttben 2tuf=

febwunge begriffenen

beutfeben .Jiochfee-

fifcherei ju gebettfen.

21m 1. 3anuar 1898
betrug bie im Xienfte

ber beutfeben .fjochfee-

fifchereiftehenbejlotte

ber 'Korbfee:

503 ffatjrjcugc mit

94 898 cluu Kaumge-

halt unb 3503 Mann
öefatjung. Xarunter

waren 1 1 7 Xampfer
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leutfdje £>od)ffcjii(f)erti.

mit 18027 cbm Raumgehnlt unb 1 185Slann
Belobung.

Xor SScrt ber frodifcehicbcrcifnbrjcuge

im beutfdjen Rorbiecgebiet unb if)rer ?lue

rüflmtg, unter Rbredjnung »on 10— 25"/,,

»omSlnfdmffungewert betrug für 1S97 etum

12000000 Warf. .freute faun man ltad)

ber tsBcftrünbuttfl grofscr (äUefeUfdjaften für

frod)fecti)d)crci in ben fahren 1897 unb

1898 jebod) einen meientlidj [(öderen Sia

pitaleanlagemcrt anncfjinen.

;}u ben feiten bet alten franfa be

herrfdite Xcittitfilaub in Sieb», Sergen,

13

n>of)I im nörblirficn wie im (üblichen Sie

meer betrieben.

3m 3af)rc 1800 erwachte in weiteren

Streifen ber -Ration and) tuieber ber Sinn

für bic fförbernng ber beutfdjen Secfijdjcrei,

unb ju '-Beginn ber fiebriger 3nbre mar be=

reit« in Slanfencie unb 3infenroerbcr eine

nennenswerte frod)jecfifd)erci im Setrieb,

melcbe über 139 Heine Segler mit 437

Wann Sefaßung »etfiigen fonnte unb, je

noch ber öliitc best 3ahree, (Srträgniffe »on

100000 bi« 250000 Warf aufroie«. Jer

eigetttlicbc Jluffchmung ber beutfdjen frcd;

tlbb. 12. $afen Don Xdnning.

(9)o<t einer ^otograpfeir oon $and Vteurr in Qamburg.)

Sdjonen unb »or atlem in 3elnttb ben

ffifdjmarft. Jonn aber mürben bie beut

leben ffifdjcr unb fränbler überall Dort ben

(fnglänbern unb Sdiotten, ffranjojen, frol

länbern, Sfanbinaoieru unb Janen guriid

gebrängt. Sor aditjig 3abren maebte matt

in Srcmett noeb langer ;)dt mieber einen

Serfudi, bic fretingefifeberei neu ju beleben,

botb fonnte fiefr bic ju biefem Sehufe ge

griinbetc Slfticngcfellfdjaft nicht lange hal-

ten, weil ber ,^oQ für bentfdie freringe höbet

war al« berjenige für bodänbifdje, unb fo

ging ba« Unternehmen mieber ein. Später

uttb bcfotiber« itt ben »icrjiger Schreit be«

neunjehnten 3nbvbunbert« würbe bann »on

'Bremen au« ein lebhafter Salfifdjfang fo

fecfifdtcrci flammt jebod) erft au« bem ISitbe

be« neunten 3al)t,5ebnte. ©ie gtofi biefelbc

für ba* beutftbe 'Jiorbiecgebict jut Stunbe

fdion geworben ift, ba« haben wir weiter

oben fdion gefagt.

Sebcutcttbe fapitaliftifdie frochfeefifcherei

Unternehmungen ber neueren .Beit fiitb bie

Jlftiengcfcdfdiait 'Jforbfee in Rorbenham,

bie mit 20 Jampfern unb brei Millionen

Warf Stapital 3ifd)fang betreibt, iobann

eine grofjc freringe unb frod)ieefifd)erci

gefellfchaft in Wccftemünbe, welche ben fre

ringeiang mit gehn Jampfloggern ftatt mit

Segelloggern betreibt, ferner neue freringe

fifchcreigcicllfcbaftcn in ISuiben, in Scgcfad,

in (Slefleth unb in ÖUüdftabt. Wan hofft,
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14 §od)ieefiftberei.

Äbb. 13 ftlrlrbq auf 9J5m.

(9lac6 einer Sbotogranbir »on «ö. Sreefro tu 5lrn*burfl.)

bannt bet grofien ©nful)r non .fieringen

au« beut 'Jliivslanbe eine erfolgreiche Hon
futren,t bieten unb bie botjen ©elbfummen,

welche für biejee wichtige atolf«nabrung«

mittel (rentben Stationen juflitfsen, bem
Sieicpe erhalten ju fönnen, namentlich wenn
entjprecbenbe goQserdnberungen burchgefübrt

würben. 3m Zeitraum non fünf 3abrcn
Ijat Teutfcblnnb nicht weniger al« 355 ®iil

lionen iDtarf für eingcfiil)rte frifebe unb ju*

bereitete ©eefifcfje au ba« Vluelnttb bcjaljlt,

barunter für Saljberinge unb frifebe ffiiche,

meift fogenanntc grüne geringe, 330 Stil«

lionen SKatf!

Tie (fijebfutter ber nerfebiebenen .{wc

b

feefifcbereigefcllfcbaften geben in ber Siegel

nie Flottillen non jwanjig, breiftig unb noch

tnebr Schiffen in See. Tie Tampfer fenb

flbb. 14. Sir Ülotf tjäuler beS Srebabr« fiafolf auf 9)öm.

(Äadj einer iSbotograpbie oon $3. Srerfrn in Jleniburfl.)

Digitized by Google



VodjietfiMicret. 15

etiua 31 SDtcter lang, hefigen 150 Sonnen
Sauminhalt uitb SSajdjinen non 251» ^Jfcrbc

fröften. Ctloa acht Sage bleiben bic ftnhr

jeuge in ber Oiegel bem Heimathafen fern,

unb e« fomint Bor, bnfi ein folchet Snmpfer
30000 Kilogramm unb noch mehr gifcfie

an ben fDlarft bringt. Sie finb beftrebt,

am Sonntag jurücf ju feilt, SDiontag unb

Tienetng finbet alebann bie tUerfenbung ber

gefangenen giftbe ftatt, um Oor ifreitag, bem
.{laupttagc für ben ffifdjgenufi, bic getarnte

'•tfeute auf bie SJiärfte gu ftttaffen.

SOiangelnber ?lbfa|) l)at uriptiinglitf) bic

fteigenbe Umfa|j ber JifchauFtioncn betrug

im Jahre 1898:

in Hamburg ... 1 295 1 39 SRarf,

in «Ilona .... 1993632 „
in (llccftemünbc . . 3459908 „

in Urenierbaocn . . 729946 „

wa« an biefen Pier i'Iäpen einem ©efaint

umfab oon 7478625 SDiarf entfpricht, gegen

über 6938902 SDiarf im '-öorjahre. Sott)

ift tjier ju bemerfen, baß ben 'JUiftion«

märften auch non auelänbifchcn Sifttjereicn

unb Sifehcrn Siaren jiigefü^rt werben. Sa
gegen aber ift in ber ©efamtfummc ein

Bbb. 16. 3Rdb$rn in ffi&mer Zrad)t.

(9ta<6 rinn ZS&otoarap&lc eon ZB. Zrrefrn in ^Imiburg.)

gebeihlicbc ttntwidelung bee Jifchhonbcl«

gehemmt, fo bafi ber Sierbraud) non frifdjen

Seefischen eigentlid) nur auf bie Küftcnftrichc

befdtränft gewefen ift. ffirft bie fortfdjrei

tenbe Crgnnifation bc« gifdjbnnbel*
,

be=

fonber« oermittelft großer gifchauftioncn in

Hamburg, flltona, ©ccftcmünbe unb iöre

mcrhaucn
,

ber oerbefferte, mit prattifeben

neuen SBerpatfung« unb K iii)loonid)tungen

Petfeljene Sraneportbienft ber 5ifebc in«

Sfinncnlanb u. bergl. Singe mef)r fonnten

bic SJortentioidcluug unfere® Jrifchhanbcl«

in gebeif)lid)er SSkife förbern, fo bnfj im

Jahre 1896 bie Sfrnttoerträge ber beutfetjen

Hocbfccfifcbcrci in ber Sorbfec bereit« gehn

Stilltonen 'JJinrf erreichten. Set bauentb

fünfter Sifchmarft, Sorbcnham, nicht per-

äciepnet, wo Suftionen nid)t ftattfinben, ber

aber jährlich für minbeftene 1 500000 Start

Sifdte aitbtingen biirfte.

Sowohl ba« Seid), al« auch beffen babei

intereffierte ©injelfiaaten fuchen bie Sce=

fifd)crci in Seutfchlanb nach Kräften ju

förbern, wobei ber Scutfche SeefifchcreiPcrein

wirtfame Unterftiihung bietet. !Bon Seich«

wegen werben gegenwärtig 400000 Start

im Jahre für biefe Jmecfe aufgewenbet, ob=

gefehen oon oerfchicbencn wiifcnfthnftlichcn

Jorfcbungcn unb Unternehmungen, bie au«

bem Seid)«fädel befahlt werben unb ber

©rweiterung unferer ©efamtfenntniffe oon

ber Sieffee, alfo bamit aud) ben Jifchoer
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lß SHetlungeftntioncn.

Vbb. 16 . £tranb oon cQlt jur fln» bcr »Hut.

Itoltnincn bienen i'JJlnntton unb Stalbioia benfen, wenn ei bet Slettungeftationen bet

eppebition). Tcu liciicn ©cfeUfcbaft jnt SRcttung Schiff

Tie beuffdte Hodifecfifdicrci wirb be brüchiger anfiditig wirb, bie, tlti an bet

fanntlid) alle Jahre »on einem ftteujer bet Jahl, Allenthalben an bet bcutfdicn SKterc«

fiaiierlidjen SDiarine übetwadit. Sin Borb fiifte oerbreitet finb. 51 banon finb fog.

beefelben mar in ben jüngftocrfloifcncn Jahren Toppclitationen, mit Bool unb mit Siafcten

eine Jifdiereifdiule eingerichtet, in bet eine Apparat ausgerüftet, 49 Boot«
,
lOSiafetcn-

Slnjahl non Berufefifdiern 1897 waren ftationen. 44 biefet Stationen entfallen

cs beten 14 — bureb einen befonber« au« auf bas (Gebiet bet bcutfdfen Siorbfcefüfte,

gebilbeten Cffijier unb einen Slrjt Unter 72 auf bas ©elänbc an ber Oftiee. Seit

ridit in Slaoigotion, über SBiffenSwerte« au« bcr Bcgriinbunq bet ©cfellicbaft im Jahre

ihrem ©ewerbe unb über ben menjdilidien 1805 finb 2510 SDicufcbenlcben burd) ihre

Sörper nebft Einleitung für ba« Berhallctt Stationen unb ©erätc bem graufigen lob
bei Ungliidefällcn erhielten. Tiefer Jlrcujcr in ben Jlutcn entriffen worben, unb jroar

bient juglcid) al« Sanitätswadic für bie 2109 Ißerfonen in 1188 Stranbungefällen

Rifdier, unb er l)ilft auch beit Jifcbcrcifahr bitrdi Boote unb 511 SWenfdicn in 75 Stran

jeugen, bie bei febwerem Setter in Seenot bungsfällcn burth bie SHafetenapparate. SU

wrad geworben finb. Siir bett allgemeinen lein im Jahre 1 SOS -1899 würben auf

iReifeplan biefet SDiarinefahryugc finb bie foldie Seife 90 braoe Seeleute oor bem

Siinfdje bc« Teutfdjen Sccfifcbetoereins an Untergang bewahrt (Slbb. I u. 5i.

gehört worben. Slu« bem gefamten bentfeben Batcrlanbe

Born 29. ©iär
,5

bi« jum 1 8. Sioocmber fließen biefem Unternehmen warmer Sind)

1898 oerfah bie „Clga" ben Sdiupbienft fleitliebe ntilbe ©oben ju, unb ein über ba«

ber Siorbfecfiftherei ; 1899 haben „ Jictcn" ganje Sicidi au«geipannte« Sieh oon Eier

unb „'-i'lip“ biefe Slrbeit beforgt. cinigungen ift tl)ätig, um biefe Hilfsquellen

twdi llinqt ba« Sieb »am brauen Wann, nidit berfiegeit ju laffen, bereit Totalbetrag im
Sic Crgclton unb ©lodenllang

! 9icdmung«jahre 1898/1899 151 004 Warf
Ser müfitc nidit an Bürger« Serfc 62 ^Pfennige betrug, wo$u noch 87 107 3Rarf
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liefe bet 91ort>(ee. 17

81 Sßfcnnige aufcerorbcntlichcrein

nahmen binjufamcn, io baß fid)

bic ©efnintfuinmc bcr ßinnafjmcn

in bet betagten ,'feit ,
intl. bet

ginfen oon belegten Kapitalien,

auf 301714 Start 20 Pfennige

belaufen bat, benen 199 840 Start

32 Pfennige ?lu*gaben gegenüber

ftanben. Seit il)ter »egrünbung,

aljo in ben ucriloifenen 35 Jab

ttn, bat bie ©efcüfcbaft 4 074 254

Start 37 Pfennige für ihre cblcn

Jiuede ocrauegabt.

{freilich, neben biefen »uftpen

bungen an flingenber Stiinje bat

e* n ctb ganj anberct an Stuf

Opferung unb fübnem Stute ppn

feiten ber 9Jiänncr bon bcr Sater-

fante beburft, bic furdjtlo« ihr

Sieben einjufeßen getoobnt finb,

wenn e* gilt, bic armen Schiff

=

brüchigen au«t febnerer Iobe*not

ju erretten. Slbcr biel’c liege

lafien fnb ja nicht in geinünjte*

(Mb unb Silber umloericn!

11L

eealtigirihea*

„Sie Pielc ber 9teifenben, bie

bie 'Jiotbfec auf ben großen 'floft

unb Saffagicrroutcn freujten, mo=

gen ficb tool)I gefragt haben, roie

lange biefc merfiuürbige Sec fchon

ejrifticre, b. b. toann bie jeßt oon

itjren 'Sogen iiberfpülte Stäche fid)

fo loeit gefenft habe, baß fie fo

oicl niebriget liegt, al* ihre Um=

gebung ?" So fragt ber befannte

Kieler ©cograpb unb Cceanograpb

Ctto Krümmel in einem Meinen

Huffaß über bie geograpbifebe ßnt

toidelung ber 9!orb)cc, au» beifeit

reichem Jnbalte mir hier SJerfeßic

bene* jeßöpfen motten.

Xie 'Jt orbfee ifi ein feßt

feießte« ©etoäffet — fie befißt nur

eine burcbfchnittlicße Sicfe oon 89

Stetern — ,
unb eine £iebuitg be*

Stoben* um bnnbert Steter loiirbt

Pöllig genügen, ihren ganjen {üb-

lichen Xeil in troctcnc* fianb

umjmoanbelit
,

bn* bann ßng*

£aai, Äotb|refüiie.
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18 UrgcicJidjtt ber Slorbfee.

Ubb. 18. fturQauft in 39rfirrlant>.

{'üatb tinrr '©bolograpliie non i'crnl). i-'aficn in tBritrr!anb*Solt )

lanb, Täncmarf unb itoUnnb ocrbänbe.

91un ift luof)l Taum eine ©teile auf unferetn

(Stbballe oorhanben, tboldic, wenn fic heute

»out Ccean iiberfpiilt wirb
,

im Sevlnufe

bei 'iionen nicht auch einmal feftee 8anb

gctbcfcn wäre, unb utngefchrt. Ta® ift fo

aud) mit bem bon ber Korbfee bei Wegen

wart eingenommenen Krcale ber Soll ge

toefen. SBäßrcnb bei cretaceifcben Bcriobc

gog fich tool)l ein jietnlid) tiefe« 3Jleet bom
Ktlantifdjen Ccean her über Srattfrcich, bic

Britifcßen 3nfeltt, bic 'Jlorbice, ba« (übliche

Sfanbinabien unb bie baltifcßen Webiete

Ijin, beffen 'Jlbfape — bic Mrcibcfrfiicfi teit —
hier überall befannt finb. SJlit Beginn ber

Tertiärjcit tuar ba« Bilb toohl fetion ein

etlna« anberc«. Ter Korben uuferc« We
biete« tuar jum größeren Seil Seftlanb, ba«

bon ©fanbinabien nadt ©cpottlnnb unb bon

bort über bie Britifdjcn Jlnfclu nach 3ranf=

reich herüberreichte unb ein flache«, bon

fumpfigcti Hüften umgebene« Ülieer über bem

jejjigcn unteren Xhcmfengebictc, ber füblidicti

Korbfee unb '-Belgien im Korben unb SBefteit

abjdjloß. nörblichen Seile be« Sianbc«

erhoben (ich mächtige Webirge unb ,{ioch

länber, Bulfane rauchten bort, unb große

ftliiffe ftrömten bem Klccre jit. (Sttoas

fpäter, jur 3eit nie hie £onbontt)one nb=

gefegt tourben, griff biefc« flache 'Binnen

mecr nach Korbiocften hinüber, unb am (Silbe

be® Worein« ftanb e« aud) burch Tvlanbern,

Korbfranfrcid) unb bic Wcgcnb be« jegigen

liirmclfanal« burdi einen fchtnalen Zugang
mit bem bamaligcn 'Jltlantiidjcn Ccean in

Berbinbung.

SSiebermn oeridiieben gcftalteten fich hie

Bcrhältniffe toährcnb be« Cligocän«, inbem

fich loicbcr ein Jlbfchluß in Wcftalt eine«

3fthmu« bon Tobet nach 3lanbcrn unb ben

Slrbennen h>»über gebilbet h fltlf
.

toclcher

bic hollänbiid) oftcnglifdic Bucht hieie« Qli--

gocänuiecre« bon einem Wolfe be« Ktlanti’

fchen Ccean« trennte.

Bon nun an beginnt eine allmähliche

allgemeine Srodcnlcgung unfere« Jtreal«,

unb gegen Schluß ber 'JWiocänjcit griff ba«

mioeäne 'Uicer nur noch burch einen ber

hältni«mäßig fchtnalen 9(rm über Belgien,

Schleetbig .ftolftein unb .fiannoocr bi« in

ba« baltiidte Wcbiet hinüber, ohne jcboch

ben Cften Xeutfchlanb« unb ©fanbinabien

nod) ju erreichen. 3“fe«< Browne iß ber

'Jlniidit, baß fich hamal« auch bic befannte

tiefe Kinne au«gebilbct hübe , welche bie

Ufcrlinicn Kcrwcgcn« gegen hie fettige

'Jiorbfee abgrenjt unb beut Sfagerraf fo

erhebliche Tiefe gibt, ©te foll ju jener

3eit ba« breite Thal eine« großen, au« hen

baltifdjcn SJanbflächen hier ben Söeg in«
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Urgeschichte ber 9? oröftr. 19

SZorbmeet ficfi fuehenbeti unb mit ber fort-

fdjrcitoubon .fcebung bes Soitbes fid) immer

tiefer eitiicbneibetibcn SHicfcnfluffe« gerne

fen fein.

3it ber '.(Slioeänjeit mar im anglo-

bclgiichen Gebiete mieberum iüieer
,
bas im

SBeften burch bas ifeftlaiib begrenzt mürbe,

welches fid) noch ungebrochen Bon ©nglanb

nach (franfreid) tjiniiberjog. Sie bamals ab=

gelagerten Siefterfchichten enthalten eine

große Überjahl Bon mebiterranen ffoffilien

;

Bon 259 Slrten haben 295 unjloeifelhnft

ihre $auptoerbreitung in ben fiibcuropäifchcn

Gebieten, unb 51 baoon fmb noch im heu

tigen SDiittclmeer lebenb ju finben. loch
reichte biefer ©olf roärmeren Süaffcrs ficher

lieh nicht mcit nad) 'Jiorbcn, mo noch bas

alte febottifd) ffanbinaoifcb - baltifche cyeftlanb

eine gemaltige Sdjranfe gegen bas 'Jiovb-

meet hin bilbete. Xiefes freftlanb genoß

lange geit hinbnrd) ein marines unb feuchtes

ftlima, unter beffeit (Sinmitfung bie ©efteine

feiner Cberflädie ju latcritiichem Xetritus

oerroitterten. Unb aus biefem bürftc mieber-

um bas 'Material ju ben tertiären marinen

unb nielleidit auch noch anbersgeftaltigen

Mblagerungcn in bem hier in Srage forn

mcitbcn SIrcale genommen morben fein.

'.Hoch in bie $Iiocänjeit hinein fallen

rnohl bie großartigen '-Bobenberoegungen,

tnelcbe ben Bölligen gufammcnbrud) biefeS

foeben ermähnten, Schottlanb mit Slanbi-

naoien unb ffinlanb nerbinbenbcit geft-

lanbes jur (folge hatten unb auch einen

fetjr großen, menn nid)t gar ben nltergrüfs

ten Seil bes heutigen SRorbbeutfchlanbe in

'Hiitleibcnfchaft gezogen hoben. Xaburd)

trat eine tßerbinbuttg mit bem nörblidjen

Ccean ein
,

unb es entftanb ein Meeres-

gebilbe, bas unferer heutigen 'Jiorbfee in

Bielcm mol)l fdion recht ähnlich gefehen

haben mag, boch noch choas Heiner mar,

als biefe. Sic Shetlanbsinfeln maren ba=

rna IS noch mit Sdiottlanb lanbfeft, bie Cft»

lüfte ßnglanbs reichte etma 199 Silometer

mciter nad) Cften, bagegen maren micber

bie öftlichen Seile non SJiorfolf unb Suffolf

uom Meere bcbceft
,

ebenfo aud) 'Belgien,

bas untere Stljeingebiet, bie fiiifte CftfrieS-

lanbs, jebcnfalis aber nid)t Biel meljr Born

fchlcsroig hnlfteiniidjen fianbe. Ser Süben
Ifnglanbs mar noch im lanbfeften guiammen
hang mit granfreid). Siefe erfte, pliocänc

'Jiorbfee hatte alfo bie ©eftalt eines aüeiu

nach 'Jiorben junt arftifchen ©ebiet hin ge-

öffneten ©olfes. ©roß mürbe ihr 'Älter

jebod) nicht. Sdjon am Schluffe ber ffjlio-

cänjcit mürbe ber belgifch niebcrlänbifche

Seil mieber troefenes Cattb, Bielleicht ju

gebaut ooit ben Änfchmemmungen bes 9fhei--

Wbb. 19. 9rirM>of für $citna!lofr.

i.Äacb rinrr Ufiotograpftir oon Crrnft. fiafirn in £}rflrrlanb-3nlt.)
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20 Urgtlcftidjte btr SforMee.

ne«, bet bamal«, wie au« feinen Schottern

unb Ablagerungen im fogenannten Gromcr-

foreft heroorgeht, an ber Stufte Storbenglanb«

nad) Sterben ftrömte unb bie tfjemfe al«

Iinfen Siebenfluh aufnalnn, um irgenbwo

in ber Jpöfje oon Siorfolf in einer fee uub

funtpfreiibcn Xeltalanbfdjajt ,511 münben.

Xann fam bie Giegcit. SJiacbtigc Gi«

ftröine sogen oou Sfanbinaoien her über

bie wicbct gang feftlänbifd) geworbene Siorb

fee, überall ihren TOoränenfibutt au«brcitcnb.

Unb al« biefe Sfälteperiobe and) ginn Slb

fdjlufi gelangte unb bie gewaltigen Giimaffen

gum Sdintclgen gebradjt worben waren, lag

an ber Stelle ber heutigen 'Jiorbfee wiebermn

ein auägebehnte« ffeftlanb. Gin milbere*

filima Ijerridttc übet biefe« oou «Mittel

europa au« überall gugänglitfte ©ebiet, unb

bie Vertreter bcrfelben fflora unb Xier

Welt, bie wir heute itodt finben, gebieben

auf feinem Stoben neben Dielen anberen feit

bem auegeftorbenen (formen, wie TOammut,

'Jiaefjorn, Uöwen, Stären 11. f. w. ©leid)

geitig hielt ber paläoiitl)iid)e TOenfd) feilten

Gingug in ba« eiefrei geworbene l!anb.

Slberntal« lieg ber Sihcitt al« .finuptiamm

ler ber ntmoipbärifdien «iieberfcbläge TOittel

europa« feine gewaltigen (fluten nad) Sterben

ftröinen. Xie Xoggerbanf, unteren ffifdiern

al« (fiidtgrunb wotjibefannt, bilbet ba«Über

blcibicl eine« alten Jiöhcnriidene, ber bureb

feine jüngeren Slblagcrutigen fid) Ijat oer-

beden Iaffen, unb l)ier fdiarrcu bie ffifeber,

mit ihren ©runbnepen nach Sflattfifcben

jagenb, bie Überreftc Dom TOammut, ootn

Stifon, Dom wollbanrtgen iMbiitocero«, oon

Sientieren , Gliben
,

.ßt)änen
,

SSilbpferbcn

unb noch anberen Tieren mehr auf. Xiefe

Slnodtenanfammlungen werben al« bie 9lb

Ingerungen unb Schotter be« alten Stbcin-

laufe« gebeutet, bie hier gufammen-

gefebwemmt gut 'Jtubc gelangt finb.

Xie gweite, unb gwar bie heutige Starb-

fee folgte bann bunb allmäblitbe Senfung

auf biefe« legte angloffanbinaoifibe ffeftlanb.

Slllentbalben brang ba« TOecr oor, beffett

SBcilett erft bie Xoggerbanf

al« eine Jnfcl umfpültcn

unb in später geit gang

überflutet haben. S'Ott ber

Storbfpiße jütlnnb« bi« gum

3 fthntu« oon Galai« Xooer

gog fid), auf erhöhtem ®ot=

lanbe belegen
,

ein groß-

artiger Xüncnwall bahin,

ber einem hinter ihm oor-

hanbetten weiten Don £>ü

gellt, Reiben
,
TO 00 reit unb

(Sümpfen bebedten Webicte

Schuß gewährte, ©rohere

uub fleincre, oott bem hohen

©eeftriiden ber cimbrifchen

$>nlbittfel herabfotnmenbe

SBafferläufe mögen ba«felbc

burdigogett haben. Sltt bem

höher bclegeiteit Süftenfaume

bratben fid) bie Sccwinbe,

fo bah fid) auf bem -vtintcr

lanbe eine fräftige SBalb-

oegetation entmideltt foitnte.

Xem gewaltigen Slnbrattge

ber TOeereowogen oott Stör-

ben unb ©efteii her fottnte

bie immer fdtntaler gewor-

bene attglogallifdte Sattbeitgc

nicht länger mehr wiber-

heben. Sie gerrifj ,
unb
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Vbb. 21. ©cg n a et Man tum.

Mad> einer ^botograobie bon fiernb. i'aiien in fBeflerlanb'SoIt )

bic Berbinbung jwifepen Stanal unb 9! orb

fee entftanb. ©in a(I(jemeinct Senfung«

progeß im fraglichen ©cbict begünstigte

wopl biefen Totgang. Somit war ober

autf) bie ba« fycftlonb fcpüpcnbc Xiinen

fette preiägegebeu. Sie Stuten brachen in

bn« i'onb ein unb jerftörten bie Siinen

wälle mehr unb rnepr, fo baß im üaufe

ber geit nur uoep bie 3nfcln bauen übrig»

geblieben finb, welche peutc bic äußere

Umfiumung unicrcr 'Jlorbfeefiiite bilben.

Stucfi bieie finb burrf) beti ftetigcu Slnpratl

ber Sellen immer geringer on Umfang
unb Stubbepnung geiuorbcn, unb jebeb 3«pr

bringt pier neue gcrftitcfelungen mit fiep.

Sie Überreife ber jerftörten 'Salbungen unb

SHoorbilbungeit finb unb in ben unterfee

ifcpcit 'Sä Ibern unb in ben Sargmaifen

erpaltcn geblieben, bie jicp in großartiger

Stuebepnung läng» ber ganjen beutfepen

9?orbfcefiiite finbeti unb bic Unterlage beb

Statt« bilben. Sin geiuiffen Stellen, fo in

ben Siarfcpcn uon Jleoer in Cftfricolanb,

befipen biefe Stoore iogar an l(i Sieter

SiäcPtigfcit. Cpnc Slubnahmc {eigen fie

beutlicp, baß fie uun Süffroafierpflanjcn ge

bilbet würben; Sieben, Birten, Sipeit, Srlen,

SSeißborn
,

fmfelftnubc unb meprere Slrten

uun 9tabclpöljcrn nepmen an biefer Sufam
menfepung teil. Sie Bäume fiepen teil

weife noch frei unb aufreept im Siccrwnffcr,

teilweife finb biefelben uon einer jwei biö

brei Sieter mäeptigen Scplicficpicpt bebeeft;

in ben mcifteu Sällcn finb Tw, jcbenfall«

unter ber Sinwirfung ber Stürme unb

Sluten, benen fie einft auegefept waren,

in ber Sichtung nach Siiboft iiberfippt.

Sä finb, Wie jepon uor ^apren uon bem

fcpleewig polfteinifcpen ©eologen fiubwig

Siepn auebriiefliep betont worben ift, feine

bracfifchen ober fälligen Sagunenmoore,

fonbern oodfommene Seftlanb« unb Süß
wafferbilbungen, welche mit biefen ipren

Sigenfcpaften nur entftepen fonnten in einem

Wefentlict) über ber See erpabenen, piigeligen

Serrain unb unter einem Klima, ba« ber

natürlichen ungepflegten Baumuegetation

mept polb ift, al« ba« gegenwärtige Klima

unfeter SScftlüfte mit ipren ungebrochenen

Sturmwinben.

Sin ber Stcftfiiftc uon St)It liegen fogar

noch folcpe nntermeeriiepe Sorfbänfc, über

welche bie äußere üanbgrenje längft gurücf

gefepritten ift. Ungewöhnliche Sturmfluten

jerreißen bie äuperften berielben unb werfen

ipte loegelöften Schollen an* SJanb, ein Um
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22 (Jntitrfjung oon Satt unb ©tarich-

ftanb, bcr ouf bcr 3nfcl fiel* al« eilte Sof)I-

tfiat unb eine banfeuewerte Wabe bc* ©teere«

betrachtet wirb, ba biefelbe an ©renmnate-

rial arm ift.

©tan wirb faum fehlgehcn, wenn man
fid) ba« Sanbjcbaftsbüb an bcr beutfehen

©orbieefüfte natb beut ©«bringen be« Slice

re« in bas obenerwähnte tflreal nid)t oiel

anber* borftetlen will, nie baeielbc in bcr

Wegenmart erfdjeint. SiatiirHcb nur betn

Sppu«, bem liijaradec nach, benn was bie

Umgrenzungen bc« batnaligen Sefttanbe«

unb ber 3nfelwelt jener uergattgenen Sage

betrifft, fo waren biefelben grunbneriebieben

non benjenigen ber ^c^tjcit. Ser weltliche

9lanb ber Unfein lag fitberlicb niel weiter

feewärt«, al« bie« nunmehr bcr Jatl ift, unb

bie fionturen bcr (?eftlnnb*füfte, fo wie fie

ficb heutzutage barftellen, finb nach oielen

©eripetien größtenteils bie ©robufte ber

fpäteren geiten unb ba« Serf menfchlidiet

Slrbeit uttb unabläffigcn ffleifiee. 'Uber gc

rabe fo wie heute hoben wohl aud) bajutnal

gröjjere unb fleincre ©lanbe au« bem feiditen

©teere heruorgeragt, bie Überrefte ber büße

ligen ©artien be« untergefunfenen Canbe«,

gerabefo Wie h^ntc füllte ba« Satt mit

feinen Siefen unb ©rielen ben gwifdtcnraum

jwifthen biefen Sofft« unb bettt ffeftlonbe

au«, gerabefo uolljog fid) fdjon bnmal« jener

eigenlümliehe Seebfelprojeh ber gerftörung

be« Hiiftenlanbe« burth ba« ©teer unb ba«

Siebcrabfcfyen biefe* loegelöften ©iateriale

an einer anberen Stelle, jener Vorgang,

bem ba« Satt unb bie barau« beruor

gegangenen ©tarfdjen ihr Safein oerbanfen.

Senn wa« bie Sec an einer Stelle nimmt,

ba« fehenft fie an einer anberen wieber her.

ÜHlctbingo
, feßr einfach ift bieier ©rojefs

ber fianbneubilbung nicht, e« ift berfelbe

nielmehr ein fouiplijicrte« Sing, bei web
dient uielerlei ttod) nicht gehörig aufgetlärt

ift. Sa« ©tatcrial, ba« hierbei in '-Betracht

toinrnt, ift ein fnnbiger unb glintmerreicher

SchlicJ, weltber unter bcr Sinwirfung non

Sbbc unb Jlut abgefegt wirb, unb jwar

nicht uom ©teere allein, fonbern auch »on

ben uerfebiebenen »iuflüffcn ber 'Jiorbfce.

ffir beftcht au« ben feinerbigen Stoffen,

welche bie gliiffc mit fid) führen, aber mehr

non jerftiirten älteren Rlu&alluoionen al«

non jerftörtem Webirge herrührenb, bann

au« ben mincralifchen Seilen, bie non ben

Sbnagungett bc« ©teere« an ben benadj

barten tertiären, büuninlcn unb aüuoialen

Hüften flammen, au* bem feinen ©teere«-

fanbe, welcher burch bie ©ranbung mit in

SuSpenfion gebracht wirb, au« ben nnjäh

ligen Sieften non winjig fleinen Sebewefen

ber marinen Sier- unb ©flanjcmoelt unb

ber in« ©teer geführten Süfjmnfferbewohner,

unb ben fiumu«fäuren ber non allen Seiten

fomuienben ©toorroäfjer, welche fid) mit ben

Halt unb Salferbefal,jcn be« ©teere* niebet

fchlageu. „ifegtere liefern fo ben Schlamm,

ba« wichtigfte ©inbemittel für bie Sanb-

maffen unb übrigen Stoffe, welche nom
©teere unb ben tflüfien an ben 3/iünbungen

augehäuft werben. Sie humu«faureu Salje

bilbcit ben §auptfaftor für big, ©itftchung

bcr Satten unb ber ©tarfeben. .ßicrau«

erflärt fich aud) in getniffer ©inficht ba«

(fehlen ber Snttcnbilbungcn in anberen

©teeren, wie }. ©. in ber faljnrmen Cft-

fee" tS)aage),

Sie Satten finb nun, wie man fic tref

fettb genannt hat, ein nmphibifebe* Über

gangägebilbe jmifeben Saffer unb i’anb,

ein Webtet, ba« für ba« gewöhnliche äuge

nom übrigen ©teere nicht ju unterfcheiben

ift, wenn ba* Söffet feinen .©öl)tpunft er-

reicht hat, ba* aber bei niebrigem Saffer

in bcr Wcftalt non trodenen gelben Sanb-

flädjcn erfdjeint, bie nur nach bem ffeftlanbe

hin unb in ber llmranbung bet 3nfeln

mit grauem Schlid beflcibet finb. Sine Un
menge non Safferrinnen, fog. Siefe, ©aljen,

©ricle u. f. f., umiäiimen unb glicbcrn bie

Satten unb nereinigen fid) ju größeren

Siefen, in welchen Strömungen cirfulietcn,

bie, wie ©teim fagt, .mit ber Wcfchwinbig-

feit be« ©heinftrome« bem ©teere piebiefjen,

allen cingewchtcn Sanb nor fich herfegenb

unb ben größten Schiffen ßinfahrt räu-

menb". Ser eingeborene gifdjer unb Schif-

fet, beffett ttrwerb, ja beffen Sieben non ber

richtigen ©eurteilung ber Saffcrfläche ab-

hängen, gewahrt bei .jjocbwaffcrftanb mit

Seicbtigfeit biefe Siefen unb nerrnag bie

felben non ben au«gebel)nten Untiefen z«

unterfcheiben, auch wo fie nicht burch bie

in Sinb unb Sogcnfdjlag fcpwnnfenben

jungen ©irtenftämme bezeichnet finb, bie

überall al« geicbcn be« Sief» in feinen un-

tiefen Stäubern nerfenft finb unb bie ©innen-

fchiffahrt erleichtern. Sa* ©real biefer am-

phibifcheit Wrcnyonc bet Satten jwifdicn bem

beutfehen ffeftlnnbebobcn unb bcr ©orbfee ift
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flbb. 23. Rur bau« in föittbiin aui V nt rum.

'JJacfi einer ^boiograpbir »on ffialbemar fiinb in ©nf auf JjöSir.)

3655.9 Cuabratfilomctcr groß; Ipctoon

Silben 3372 HUinbratfiloinetcr = il2'/
(
°/0

einen gcfdjloffcncn ©rengfaum, bie übrigen

283.9 Cuabratfilouieter = 7
;l

(
°/0 liegen

«I« Sjrflflocn innerhalb bc« TOcercsgcbietc®.

6« finb biefe leßtereti ijolierte ©attinfeln,

bie mit bem gefdjloffcticn ©attenfauin nidjt

in feftcr Stcrührung flehen unb fnb nicht

wie biefer nn betuernb trodenc« Sanb an

lehnen. Scrcingctt tnueben fie al« „Satibe"

not beit Rricfifdjcn Rnfcln unb innerhalb

ber gasreichen Suchten, bie bn« SDicet in

ba« ©attlanb Ijineinfenbet, au« beffen ©af=

fern auf. Vluf bie ©alten an bet Sl elfte

«Schleimig = §olftcin« entfallen insgesamt

2023.4 Cuabratfilomctcr, auf biejenigett

an bet Hüfte non $annoocr unb C Ibenbürg

1632.5 Cuabratfilometer.

Sic grollen Rlädien ber ©atten finb

fanbig unb feft gu betreten, bagegen finft

man tief in bicfctbcn ein, toenn fie idilam

rniger Statur finb. Set 3)iarfchbcmof)ncr

9torbfric«Innb« gcl)t bei Cftminb an oielcit

Stellen non S^nfcl
,5« Snfel, fogar noit St)lt

itad) bem Reftlanbc. Soch ift eine folche

©anberung
,

ein Schlidlauf , nid)t immer

ohne ©efahr, unb Sorfidjt thut hier befon

ber« not (?lbb. 6—8).

Jfn früheren feiten hat ber auf ben

©atten häufig uorfominenbe Öernftein bei

ben Scmohncrn ber umliegenben Hüften gut

Scleucbtung gebient. 'Jiach jeber höheren

Rlut wirft bie See ©erufteinftiidc »erfebie*

benen Rormatc« au« unb biefe bleiben

bann, micSDicßii beinertt, „mit einem fcfjmar-

gen Srocfenmcrf au« Sraunfohlenftiiddien,

Schiffitrümmerchen,

Sorfftiidchcn unb get-

riebenem Sorfholge,

tcilloeifc auch glattge-

rollten größeren .frolg-

ftiiefen au« bem Sorfe,

bem fog. ,9tolll)olg', in

langen braunen Strei-

fen al« äußerfte ©at
tenfante nn .tiochfan-

ben, .Siochftraitbcn unb

fonftigen erhabenen

Stellen liegen, mo fie

»on ben Schüdläufcrn

gefammelt, mciter fiib

=

lieh burd) bie aben-

teuerlichen .Sernftein-

reifer gefifcht merben"

.

Über bie mit biefem Sernfteinfammeln oer

bunbenen ©(fahren hat oor 1 1 2 Jtohvcn ber

Saflor Heinrich ©olf gu ©effelburcn eine

belehrcnbc Snrftellung in beit fd)Ic«mig--

holfteinifcheu Srouiiigialberiditcn gegeben,

toorin berfelbe u. a. mitteilt, bafj oft Stiide

oon 24 Hot gefunben mürben unb fnrg oor-

her fogar ein folche« uou britthalb Sfunb

aufgelefen roorbeit fei. „®ian miH mir

fagen," fdireibt et meitcr, „baß ein ge-

miifer SDiaitn in einer beiiacbbartcn ©egenb

jährlich über taufeitb ®iarf auf biefe ©eife

uingefc|)t habe." Soufetib 'JL’iarf Santo

maren aber im Rnljre 1788 eine recht bc-

träditlidic Summe.
Hubroig fDieqit I)at ben Scmci* bafür

erbracht, baß Iper an ein originale« Sern

fteingebirge nicht gebaeßt merben tarnt, fon

bem baft ba« Siaterial au« britter, uierter

ober fünfter Hagcrftättc fommen miiffe, unb

bah feine Slnmefcnßeit bemnad) al« ba«

ijeidicn eine« gerftörten 'Biioccin refp. Silu-

oiallanbc« gu gelten habe.

Ülber nicht nur oom gcologifdpm Staub

putifte au«, and) oon beutjenigen bc« 21 Her-

tuin«forfd)cr« ift bn® Sorfotnmcn bc« Scrit

ftein« in größerer Stenge nn ben bcutfdicn

'Jiorbjccfüftcn oon ©idjtigfeit. ©« ift bc

fannllich ein lange ;)cit hinburd) ftrittiger

Skilift gemefen, moher bie 9iömer ihren

iüernftein begogen hätten, unb mo bie oon

Süthen« oon ffliaffilin gcfchilberte Scrnftcin

infel Stbalu« gu fueßen fei. Set eben ge-

nannte Dfeifcnbc hat gu Ülleranber be« ©rohen

„Seiten ,
ben Schritten ber Sbönicicr utib

Harthagcr folgcnb, bie britannische Hüfte
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©crnflein. Sie ©allen. 25

unb auch äucrft ba® gertunmfdte 'Jiorbfce

geftabc betucht, oon bein et bte Schilbcrung

eine* Stftuar® — SKcntonomon nennt er c®

— oon 0000 Stabien 'tebcbitung gibt.

„Sort," fo lautet fein burcb Witfjeicbnungcii

be® Simäu® uon SKüUentjoif ergänzter ©c-

riebt, „wohnen bie Seutoncn unb not ihrer

Stiifte liegt im älleerc nufier mehreren un

benannten Unfein in bet Entfernung uon

einer Sagefabrt bie Qlnfel Jlbalu®, wohin

im Srübjabr bie iylutcu ben ©ernftein, ber

eine '.Hbfonberung be® geronnenen ©teere® ift,

tragen unb in großer 'Hicngc au®wcrfcn.

Sic Einwohner bort fammeln ihn unb haben

fo reichlich baoon, baß fie ihn ftatt bce

fioljt« jum feuern gebrauchen" u. f. f. Cber

halb ber Elbe im ©ebictc ber ßibermiin

bungen wirb nod) jeßt ber meifte ©ernftein

an ber 'Jiorbfce gefunben unb in biefer (Me

genb mag loobl bie uiQtbücbe ©ernfteininfel

gelegen haben, bie, toie ©tüllenhofi meint,

©qtheae loobl mit eigenen Ülugen erblidt

bat, toa® mehrfach in ;)mcifcl gezogen

loorben toar. Er loar ber erfte namhafte

SDtann, ber loobl bie Ölermanen in ihrer

£ieimat auffnebte unb oon Slngcficht fab, unb

jebenfall® ber erfte, ber oon ihnen eine

ttunbe erlangt unb 'Jiacbridit gegeben hat.

©enn e« aud) linjioeifelbaft erfcheinen biirjtc,

baft ein großer Seil be® oon bein römiichen

©olfe oerbrauditen ©ernftein«, befonber« feit

Somitian, au® bem Samlanb fam, fo ift

ee bod) loobl nicht minber ficber, bah fchon

in früheren feiten aud) Oon ber Storbfcc

füfte au® bieie® eble .fmrj feinen ©eg an

ben Siberftroin ge

funben hat.

3it eigentümlicher

Seife gefebliffen, oon

ben rollcnben Sellen

juttugeln, Ellipfoiben,

Soppclfugcln, Spin
bclu u. f. f. geformt,

ftcllt fich ba® IHoUbolj

bar, ba® au® ben

fubmarinen SRooren

unb ©albern ftammt.

Seine Spalten finb

erfüllt oon Snnbfüt

nerit , tforauiiniferen

unb loinjigcit Sicr

reften, al® fleine (Schi

nitenftacheln u. f. f.

E® jeigt un«
,

baß

fflioore unb ©älbcr unter bein Sanbc jeßt

bi® an bie äußerfte , oor ber ©ranbung

liegeube unb fich oerjebrenbe Äante reichen,

baß alfo jeßt bie ©ranbung bereit® inner«

halb be® ehemaligen hoebbelegenen Stuften«

faum« im ©crcicß be® oormaligen 'Jiieber-

lanbe® auffchlägt.

Sie Unterlage ber SSattcn befteht, toie

gejeigt worben ift, au« einem untergetaueb-

ten unb oon ben ©eilen teilweife jerftiirten,

mannigfaltig gcgliebcrtcn gcftlanbe, unb ba-

mit hangt auch ber Umftanb juiainmen, bah

fich auf ihrem CWcbictc SüßionffcrqueHen

oorfinben, woburch wieberum bet gcologifdje

,'fufammenbang mit bem nabeliegenbeit Stic«

ftcnlanbc bewiefen wirb. So foll normal®

bei ber fiallig 'Jiorbinnrjcb eine folcbc Duelle

gewefen fein
,

eine anbere nörblid) oon

Uangcnch, wo „ein ©runnen mit frifdjem

ffiajfer mitten in bem faljen ©teere beroor

quillt", Wie Sorenj fioreitjcn, ber fiallig

mann, in Eamcrer® Diacftricbtcn oon rnert-

würbigen Ölcgcnbcn ber .fierjogtümcr Scble®-

loig unb fjolftcin erzählt. Sann ift in

früheren feiten nicht feiten berid)tct worben,

baß Suulgräber im Satt ertrunfen feien,

weil plößlid) in ber unterfeeifchen Sorfgrube

ba« jiiße ©Baffer auffprubelte.

Sie Satten unb ganj befonber® bie-

jeitigeit 'Jlorbfrieelanb® oerbienten eigentlich

al® ein großer »irebbof bezeichnet ju werben.

Senn alsbatb, naebbem bie Stnfdflidung an

bie Überrefte be® jufaminengerifienen unb

tcilloeifc oon ben ©ogeit uerfdjlnngenen alten

Seftlanbee loieber begonnen unb bie erfte
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26 Sattboerlufle.

äüarfcfibilbung ficfi uoCtjogcn fiatte, mag e«

auch niifit an 'Hietticfien gcfefilt fiafien, welche

»an beut (o gebilbeten Sieulanbc ©cfiß nah-

men unb in biefent (Gebiete ifire SInfiebetungen

erbauten. 9teuc SDieercseinbriicfie, ueranlajst

burifi bie uon ben Sturmiluten auf bas

nunmefir jcfiufilo« geworbene fianb hinauf

getriebenen Safferuiaffcn, braifiten neue

ftürutigen mit ficfi, betten tuieberum neue

Slnfcfilicfuitgen unb neue ©cfiebelungen folg

ten
,

bie ebenfall* ein Cpfer ber Sellen

murbett. Unb fo ift e« jmeifello« ttott ben

ätteften feiten fier gegangen, in betten ber

füienicfi im üanbe erfefiien ;
ein immermäfi

renber Secfifel mar es , ber bie Cberftäcfie

be« Gebietes immer unb immer mieber an

bete geftaltete, allerbing« aber fo, baß ber

Stanboerluft ben l'anbgeminn burifi Dlttfcfilir

fung fefiließlicfi um ein fefir ©ebeutenbe«

iibermog. Gr ft als ber SJienftfi gelernt fiatte,

fitfi »ermittclft ber Teitfic Scfiufimefiren gegen

ben oerniefitenben ÜtnßraH unb beit ade* jer

nagettben $afin ber fflieeresmogen ju bauen,

mürbe e« befter. 3lbcr auifi in biefer ©e
äiefittng fiat ber SJtaricfibcmofiner mit Sieib

unb Sieben, mit $>ab unb Gut gar oft Siefir

gelb bejafilcn müffen, unb bis er bie Munft

be« Teiihbaue« jo erfaßt hatte, baß ifim bie

grünen an ber Hüfte auffteigenben Sälle

nitfit nur bei ber näififteti beften Sturmflut

uott bet ©ranbung mitbet jufammenge

riifcne ©ruftroefiren maren, fottbern 311m

mäetttigen Stfiilb mürben, fiiitter btm er feilt

Gigentum unb feilt Sieben in Sicherheit barg,

fiat ce gar lange unb bi« in unfer 3afir

fiunbert fiineitt gebauert! ©Unionen uott

aJIcnftfien, Tattfenbe »011 Sofinjidtten haben

bi« bnfiin bem miitenben Gletnente juin Cpfer

fallen müffen
,

gaitjc Mirchfpiele fittb »ott

bet Grboberfläcfic oeriefirounben, große Sianb

areale »on ben naffett Sogen ocrfchliittgen

morbett, bebeutenbe Stabte mußten „#cr

gehen", mit bie Gfironiftett au« früheren

feiten ficfi auebrücfteii, beoor bie« ge*

fefiafi. Über bieie mciteit großen {flächen, in

beren liefen bie« alle« oerfunfett ift, rollt

heute bie ialjige Seile ber !Rorbfee bahin

unb nur ©fafilftümpfe, ©iauertrümuier, »er

witterte Seicfieuftcine unb bergl. Tinge tnefir,

roelcfie bie tiefe Gbbc bisweilen auf bem

Satt blofjlcgt, erinnern baratt, baß chcmnl«

hier mettfcfilicfie Sohnftätten geftanbeu unb

mcnfcfilicfic Seien fiier gelebt, geliebt, gefiofft

unb aitcb gelitten haben.

Sturmfluten.

IV.

Sturmfluten.

l'Iittiu« berichtet fefion uott einer ge

maltigcn Sturmflut
,

mclcfie ben größten

Teil ber Gimbern unb bie Teutonen ge*

jtoungen haben fod, fiifi naefi gefidjerteren

Sofinftätten in Sübeuropa umjufefiauen.

Sie mir au« Slitteilungcn be« eben ge

nannten Scfiriftftellcr« unb au« folcfiett be«

©tolemäu« miffen, lag bie Jpeimat be« cim*

brififien ©ölte« im äufierften 'Jlorben be«

germauifefien fianbe«, im cimbrifcfien Gfier

fonefue, alfo in bem heutigen Jütlanb unb

mofil auifi im nörblicfien Teil be« Jterjog

tum« Schleswig. Tn« erfte Grfcfieinen ber

Gimbern im fianbe ber Taurisfer, in ber

Utngegenb ttott Hlagcnfurt, fällt in ba« 3afit

113 p. Gfir., woran« ju fcfiliefien märe, baß
bie obenermäfinte Safferflut mofil einige

{fahre früher ftattgefiabt hätte. 9!ncfi Gugeii

Traeger ift jcboch bie erfte fiiftorifcfi feft

geftellte {flut biejenige geroefen
,

welche

445 Jtafire fpäter, anno 333 noch be«

©eilanbs Geburt, bie germanifcfic 'Jforb

feefüftc oerfieert fiat. 3n ben barauf fol*

genbett {fafitfiunberten haben fiifi berartige

Grcigniffc mehrfach wieberfiolt, fo um 5111,

wo itt ben friefiieben SJattbett über 6000
©lenicbcnlebcn oon ben Safferfluten »er*

niefitet mürben, uttb im {fahre bl 9, ba«

ben Untergang »on 2000 Sofinftätten an

ber ©orbfee gefefieti fiat. Jin jene fernen

feiten fallen auch bie erften bebeutenberen

©erfuefie, bie Hüften burifi befonbere Schuß

bauten, burdt Teiche, »or ber Jerftörung

burdt bie See 3U bewahren, jurnnl bie »on

ben ffluten immer mehr unb mefir jerrifjennt

unb 311 Grunbe gerichteten Tünenfäume
nicht länger mefir betn 9lnprn(I ber 'Sogen

ftanb 31t halten »erutotfilen. 9tber erft uom
{fahre 1 100 ab würben bie Tcitfibauten mit

größerem Gifer betrieben, inSbefonbere in

ben Treilanben, bem jeßigett Gibcrftebt unb

auf ©orbftranb.

©on ben 3afilrciifieit {fluten, über weicht

ttn« »on ben »erfefiiebenen Gfironiftett {frie»=

lattb«, insbeionbere uott Slnton Steinreich in

feiner norbfriefififien Gfironit berichtet wirb,

ift, wie in neuerer .“feit »on Seimcr fitanfen

an ber Ipanb fritifefier hiftorifefier {forfefiung

bargetfian würbe, bei weitem ber größere

©ro3etttfafi 3U ftreiefien. {ftn 3t»ölften {fahr
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hunbert fotnmeu für Tithmarfebcn mtbPorb
frieelanb in Sctradit bie ftlut nom l(i. ,re

bruar 11(54 imb »iedciebt aud) bicjenigc

non 1158. $iir ba« breijcbnte ©äfulurn

ift wohl bie fiataftropfje nom 1 7. 'Jio

ocmber 1218 »crbiirgt, bei weldicr nach

pcter ©ajr „im Clbenburjiidicn Fabelei),

SSarbcld), ?tlbeffeu in SKuftringen oergan

gen; in ben Porblänbern oode 3(5000 3Ken

leben ettrunfcn". Piedcicbt ift bamal« nudi

bie Cunbcnburger .fwbc burehgeriifen tnor

ben, tnie £icimrci<b erjäijlt. Ebenfo tnirb

bie glut nom 28. Tcjember 1248 non

Hbfr. 26. r^rauc ntcadii auf $dl>r.

(92adi einer ’jjfiotojrnp&ie Bon ©. Dmftn in dlrnfbucg.)

norbatbingifebcn Ebroniftcn jo jicmlid)

fidtcr bezeugt. 1277 unb 1287 entftnnb

burdi bie gcrftörung non 385 Cuabrat«

filoinctctn bc* jruditbarjten Canbei mit 5«

Crtidmften bet fDiünbungebufen ber Em«
mit bcm Todart, unb mit bcm ^apte 1300

begann bann eine pcriobc, bie im Pcreid)

ber fricfifdtcn Sattbc mit SRcebt bie Elenb«-

jcit genannt loorbcn ift. Eine wenig giiit>

füge Sdiilbcrung ber Ebaraftcreigcntümlieb

feiten bc« Sriefcnnolfe« jener 3eit haben

uns, adcrbing« crft einige 3al)rf)iinbcrtc

fpätcr, einige El)roniften gegeben. Es hci&t

ba
, fie feien burd)

ihren Diciditum hoeb

mutig getoorbette unb

ba« Säort ßlotlc« unb

bie heiligen ©nfra=

mente oernditeube

SXcnfcbett getnefen,

bie iich burdj ihre

Sünbbaftigfcit biefc

fdjredlicbcn ©trafen

Öiottcojugejogcn hät-

ten. E« mag hier

bahingeftcllt bleiben,

ob biefc« harte Urteil

nidit fehr burd) par*

teilitbfeit getrübt ift,

unb inwiefern bie

Urfathe ber Unfolg-

famfeit bc« fonft fo

fdiliditcn, wenn auch

bcrbcnfricfifebcnPol-

fe« nidit in einem ge-

grünbeten Pcrbacijte

ober in SJiijjtrnuen

gegen feine fattjolU

(dien Priefter ju fu=

dien war, benn, wie

Pctreju« in feiner Pc=

febreibung be« Vait

=

bee 'Jlorbftranb fagt:

„Tic papifteret) unb

iüfönnieliereo ift ihnen

oiedeiebt ocibad)tig

gewefen."

Unlieber ift bie

Slut oom 1. SDini

1313, fieberet eine

folebe au« bcm 3«hre

1341, wahrfebeinlieb

eine weitere am 1.

SRai 1 380, am fieber
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Äbb. 27. Xorfflrafet ln Kirblutn.

(9lad) einet ^botoflrapble oon XBalbentar i'inb in fSnf auf 5&&r.)

ften aber biejenige Dom 16. Sanuar 1362,

bie fchlimmfte Don «den oor ber jmei»

ten groben 'JJiannbränfe am II. Cftober

1634. Samni® ftieg ba« SBaffer über bie

höchften Seiche 9Jorbfrie®lanb® , richtete itt

ben 2lujscnlanben furchtbare 'itermüftungen

an unb ri& an bet Siibfeite bet 3nfcX

Slorbftranb einen beträchtlichen Seil bee

Canbe« hinweg, fo bah ein bcbcutenber

SDieerbufen an beffen Siede entftanb. Sic

überaus reiche Stabt iKungholt unb noch

fieben anbere Stirchfpiele auf beut eben-

gebachtcn Cilaitb würben gerftört ,
an ber

feeoer unb ihren Gnbcn follett 2S (Gemein

beit untergegangen fein
,

unb 7600 'Dien-

fchen h llben babei ihren Job in ben utör

berifchcn '©eden gefunben. Ter SRungholter

Sattb jwifchcn fßedmorm unb beut heutigen

Diorbftranb erinnert je(jt noch au bie Der

futtfene Stabt, bereit Sllifiethatcn ber Sage
nach ben „'jortt be® ,'perrn befonber® herauf;

befchworen haben follen. 211® bie 3iung

holler gar ein Schwein betrunfen gemacht

unb basfelbe in ein ®ett gelegt hatten unb

hierauf ihren fßriefter rufen liehen
,
bamit

biefer bem Mranfrn ba® heilige BIbenbtnahl

gebe, mar ba« SDiah göttlicher üangmut

bod. Ser töitte be® gefalbtcn TOanne®,

ber ob jener Zumutung auf® höchfte empört

in bie Sirchc gelaufen war, um bort ©ölte®

Strafe auf bie goltlofen Beute herabjuflehen,

mürbe oon oben ftattgegeben
,

unb e® er=

folgte, Wie un® Jona® ßoncr überliefert

hat, „in ber 'Jlacht ein fo erfchrecflich ®rb>

beben unb gräulich '©etter", bah SRunghoIt

gnnjlich iimfam unb in beit Siefen be®

SDfeere® uerfanf.

211® mblich fiel) ber lag gelichtet

Unb (ich befanftigt bie 9latur,

Sa jal) man, IHungboft mar gerichtet —
Ser ganten Sanbfdcaft feine Spur!
91ur ©tliier beette ihre 'Matten

Unb floft int '-Irn'rtiirl tu unb ab;

Sfodi heute fittb bie iHungboItmalten

(fiel weites, naffe® Zoteugrab.

(ISugen Sraeger.)

21m gleichen Sage füllen auf Sfllt ba«

alte SBenbingftabt unb ber ariefenhafen

ber gerftörung anheim gefaden fein. Sen
leßteren haben ber Überlieferung nach bie

21itgelfachfcn auf ihren 3ügen ins britan«

nifche 8anb als 21bfahrtshafen benu(>t.
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30 Sturmfluten.

Scitgenojfeii [jnbcti bic gabt ber au

jenem llnglüdstage jwiidten (Slbc uttb

SRipcnerefjorb uitigefcnimencu ÜReitfdtcn auf

etwa 200000 geidtapt, loeaßalb biefe ge

waltigc Slut audt ben Samen „ffllamt

bränfe" ober „SDianttbranfelfc" befomtnett

fjot, eine Scgcichnimg
,

bic übrigens nod)

für anbere äf)nlid)c Ercigtiiffe in Dlniprud)

gcnomnien worben ift. „Setttt man nun,"

fo äußerte fid) Iracgcr, „fortwäßrenb oon

foldjcn 3nf)lcti bürt, io brängt fiel) bie Ser
mutintg aut, tag bie Sdtnjjungen bamaliget

geit micberßott nur peffiuiiftifdier 9lbrun*

bttng eine fo eriebredenbe £u>t)c oerbnnfett.

So ßätten benn immer wieber in ben fidier

lief) ttid)t bitbi beoölferten Hüften gebieten

bie 3Jietifd)en l)erfommcn fotlen, um allein

»on ben ÜJieercsfliiten (o majfenweiie ocr

fdjluttgen ju werben!" Hiait barf ja nidjt

oergeifen
,

baß
,

wie foltfiee oon Seimcr

fjanfen auebriidlid) ßcroorgebobeti wirb, bie

Cßroniitcii be« fcd)}cf)ntcn unb ficbjeßnten

3ni)rf)unbert« über bie Jluten be« jmitlf

ten, breijebnten, »ierjetjuten unb junt Seil

auch be« füitfjeßnten gaßrpittibcrt« außer

orbenllidt wenig fidjere TOtteitiingen ntadien

unb, baß .fieimreid)« jat)treid)C Eingaben faft

ganj wertlos finb.

©rößere fluten be« fünfzehnten 3aßr=

ßunbert« waren am 22. Sooember IS 12,

am 29. September 1420, am 1. Soocntbcr

1430, am 0. ganuar 1471, am 10. Cf*

tober 1470, am 4. Sejembcr 1479 unb

unb am 10. Cftobcr unb 22. Sooember

14b3. Sie bcbeutenbften baoon fdjeinen bie

Pom l.'Jioocmbcr 1430 unb oora 10. Cf*

tober 14S3 geweint ju feitt.

Slm Slllcrßeiligciitage 1530, unb am
gleidten Sage genau jtoei Jahre fpäter

bradten bie Sogen ber Sotbfec oon neuem

mit beionberetn Ungeftüin in 'Jforbfrieelnnb

ein. Sann begann mit ben erften Sooembcr

tagen 1570 mieberum eine neue Sct'iobe

großen Elenb« in ber langen ficibens*

geftpidite be« Jriefenoolfe« ,
bie ebenfalls

eine ungeheure Jlnjaßl SDlenfdjenlcbcn jum

Cpfer geforbert ßaben fod.

©enauere unb beftimmtere Sarfteüungen

oon bem burd) bie Sturmfluten oerur*

faditen unb ßeraufbeidtworeuen Ungliid be*

Äbb. 28. I>orfflra&f in ©olbljum.
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fißcn mir erft au® fpäteren 3abrbunbcrten,

unb ba® erfte berartige Ereignis, »on

beut fitb einigermaßen äuocrläffige ©fit

teilungcn bi® auf unfcre Tage erhalten

f)abcn, ift Wohl bie Sturmflut nein 11. Cf
tober 1 03-1 gemeiett. Tiefe bitbet, utn hier

Traegcr® 'Sorte ju gebrautbett, einen ent

fcbeibcitbcn ^citpinift in ber ©etebidtte ber

fdjlesmigftbcn Seftfüfle. Jjn feiner im 3«hre

1652 erftbiettenen groben neuen Sanbes

beftbreibttng ber Jterjogtümct Stbte«ioig

unb ftolftein erjäblt ber ebrentoerte ftafpat

Xnntfiuertb non biefer „iiberau® argen unb

graufntnen glut, fo anno 1634 auf ©ur=

tbarbi bureb ©ottc® ©erbängiti® inner fünf

ober fetb® Stunben alle biefc 9lorbfriefifcbc

©iarfcblänbcr übergangen
,

unb ben 'Jiorb

ftranbt ftbier gang babin geriffen bat, alfo

baft nur ba® ftirspcl ©iQmorm toieber errettet

toorbeti: unb ift 3U oertouttbertt, baft man
gtt ber ^}cit in Jtolianb »ott überaus grobem

Sturm weniger oott erfolgetem Schaben burtb

Einbrüche be® ©feere« nicht gebötet". Unb
?(bam Cleoriu®, ber Scfrctariu®, SDJatbe

inatifu®, tüntiquariu« unb Üiat griebrid)® III.,

§er$og® oon SioIftein=@ottorp( 1600— 1671),

febreibt barüber in feinem furgett Scgrifj

einer Crolfteinifdjcn Ebtonif: „E® boUctt

ibrer Picl baoot, bab bie® erfcbrecflitbc Un
gtüd unb ©arauß fie (bie ©ewoßner 'Jiorb

ftranbsj unter anberen ihren groben freuet

baffteit Sünben, autb mit bem Ungcborfam

unb SRebelliott toiber ihren frommen Canbc®

fürften burtb einen glucb ihnen über ben

6al® gezogen. ©lattbia® ©octiue, ihr eigen

SanbSmann unb ©farrberr gebenfet bei

Seftbrcibung be® Eataclismi, fo fte anno

1615 autb erlitten, ihrer groben Saftcr,

Silbbcit unb fjrecfttjeit mit oielett 'Sorten:

bab fie ben Tobtfcbtag eine« ©fenftben nur

eine® .’punbes gleid) geaebtet, baber fie aud)

bamabl® folthc Straffe ntol perbienet hätten.“

E® mag hier wohl am ©läge fein,

etwa® bei bem ©eridfte über jene oerbängni®-

oolle Sturmflut ju ocrmcilen, toeltben un®

fi. ©. finnfcu itt feiner Ebrottif ber fric=

ftftbett Utblanbe in marmempfunbenct unb

poetiidjer Spratbe bintcrlaffcn bat. Ter-

felbc fußt gröbtcntcil® auf Siieberftbriftcu

oon Ülugettjcugen uttb uon ,'fcitgcnoffcn ber

fiataflropbe.

„Eublid) fam,“ fo beginnt ber Ülutor,

„ber jiingfte, ber fcbredlitbfte Tag be® alten

Siorbftranb®, unb ich möchte jagen, be® alten

'Jiotbfricslanb®. 9locb am 10. Cftobcr 1634
lag e® ba, ba® grüne, uon Seit unb grucht-

barfeit erfüllte Tieflanb inmitten ber finfteren,

groltenbcn Sec, bie greube, bie Straft, ber

Stolj unb 9)iittclpunft bet Utblanbe, nitbt

abnenb beffett, was il)nt beoorftanb, nach

bunbert trüben Erfahrungen notb immer

feft bauenb auf ben Stbujj feiner erft oor

furjern toieber erritbteten Teitbc. tliingSum

tag ein ftranj oon galligen unb gallig«

hätten, bie toie fcltfam geftaltete unb

gruppierte Seifen au® ber Saffcr* unb

Sattenwüfte bctu orragtcn: tociterbin, jen»

feit® berfelben, glätte ein Stbaumgürtel

ber fitb brctbenbcit 'Sellen an bett äu&crcn

Sanbbänfen unb Jnfeln. gut ©feiten unb

Sübett jogen finftere Solfenmaffett am
J&immcl herauf, obglcid) ber Sittb nod)

ruhte. E® war bie TotenftiHe, bie oft

bem Sturm oorbergebt. 3t» fernen '-Seiten

büßte e«, unb al® e® 'flbcnb würbe, bie

finitere lange Jiacht bcranirblid), ba flütbtete

abttungsooll ber Stbiffer wie bie Secmöoe
an® Ufer, bie oorfitfttige Straße aber auf®

geftlanb. Tie 9iacbt oerging, ber ©forgen

be® 11. Cftobcr fam, ber leßtc, welchen

ba« altbcrübmtc 'Jlorbftranb erlebte. ©lut*

rot jtieg bie Sonne im Siiboft hinter Eibet-

ftebt herauf, beftbaute noch einmal ba® ftböne,

fruchtbare Eilanb mit feinem golbenen 9ting,

mit feinen grünen Siefen unb weibenben

©iebberben, mit feinen gefegneten Eifern,

feinen Stircbcn unb ©fühlen, feinen füllen

Törfcrn unb gerftreuten ©auernböfen, feiner

emfigen, tiitbtigen, (flott unb fitb felber ocr-

trauenben ©eoölferttng; bann oetbarg fie

fitb wie wetnenb hinter bie bitbten Sollen,

bie für ben Tag ihr bie |>errftbaft ftablen.

9fotb einmal läuteten bie ftircbenglorfen bie

gläubigen Ebriftcit jum ©otteebienft in bie

Rirtben — benn e® war eben Sonntag.

9tod) einmal f(barten fitb bie Scbladjtopfcr

betenb in bett bc > Itln tlicl)en ®utte®bäufern,

ftimmten notb einmal ein Coblicb betn £icrrn

an, wäbrenb ber Tonnet ftboit über ihre

Raufer rollte unb ber Siegen fitb in Strömen

ergoß. 9lod) einmal fammeltcn fitb bie

gamilien an ihrem freien Eigentumsherb

unb um bett gefüllten Tifdj im grüben,

nitbt abnenb, baß es bas leßte 9Jfal fein

Würbe."

Ein ungeheurer Sturmwinb au® Süb-

weften fommcitb brach lo®, beffen Ungeftünt

fitb ben Tag über immer mehr unb mehr
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fleigerte, unb gegen neun llt)t obenbe gefdtnh
|

mehr nie 6200 ©lenfdjen ltnb 50 000 Sti'nf

bae Gntfe|jlid)e, ba& im ©erlaufe einer eilt Sief) bort erlrnttfen; bo tnnren bie Xeitfje

jigen Stunbe bne ©leer burd) 44 $eid)< ber 3nfel an jahllofen Stellen jerftört; bn

briidie in bie Höge fliirjte. Sd)cn ltnt

jelfn Uhr mar bie ^nfel uerniditet, uub 'Jlorb-

ftrnnb halle aufgehört ju fein. „Xa waren

$aa«, ttorbfrtffiflt.

lagen SOSRiihlcit unb ntehral« 1300 Käufer

jertrümmert bnnieber: bn u>ar uernicfjlet bic

^icintat unb bne (Sliid non mehr ale 8000

3
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«ibb. 81. $rtrr#n?crft auf £anarnefc uor bem (iinftutj.

9fad) rinrr Ubotoarapbif eon tBalbrmar £inb in ©of auf ftfifrr.)

'Ulenfchcn. 'Jiur bic SUrchtürme unb Kirdien

ragten, obgleich audi bcichäbigt, au* biefem

»Üben Ubaoe, an* bicfcin grofien Kirchhofe

wie folofialc ©rabmäler licruor. Xcr falte

'Jiorbu'eft batte unterbefien in ber 'Rächt

über bie Xrauerfccne gewebt, jcboch ber

Sturm fid) allmählich gelegt, 9iur 2633

SJicnichen batten biefe Schtcdcn*nacht,

batten ben Untergang ihrer .fieimatinfel

überlebt, blidten ober jegt troftlo* auf bie

oeröbeten Snnb unb .fiäufcrtriiminer, auf

bie jerriffenen Xeichc unb ba* frei ein» unb

au*ftrömeube crbarmuitgeloic SReer, auf bie

im ©affet unb Schlamm utnberliegenbcn

9Renfd)en< unb Xierlcichcn, auf bie ger-

ftörten unb uerborbenen ©ernte unb ®or»

rate unb uor allem auf ben naben Sinter

mit feinem Sroft unb Schnee, mit neuen

Stürmen unb Sluteti uitb neuem Glcnb,

unb auf il)r eigene* nadtee Xafein in

mitten biefer Saffcrwiifte unb biefer wilben

Giernente."

Xct gelehrte unb in biefcit Silättcrn

fdwn genannte friefiitbe tSljronift Slntoii

.{iciiuidi Saltl)cr, ber 30 3>ahrc lang

(1656- 16851 'JJrcbiger an ber Kirche

ber gallig 9iorbftranbifch®ioor gewefen ift,

fügt feinem eigenen Bericht über ben

11. Cftober 1634 nod) bie 'Sorte binju:

„G* ift aber ber Safierflutli nidit genug

gewefen, fonbern c* bat auch ©ott ber

£>crt »iele banebeit mit ber Seuerrutbe ge

ftrafet, inbeui eine* Xbeil* au* Unuorfidjtigfeit,

anberen ^Xljeils au* Ungcftiimigfeit ber Sinbe

ihr Seucr ihre eigenen .Käufer, barauf fie

gefeffen unb ben Xob ftünblid) erwartet, bat

eingeöfdiert, alfo baft fie einen jWicfachcn

Xob uor ihren Slugcn haben febeit iniiifen,

audi wol, wie man Gimpel weih, au*

(furdit uor bem heiler felbft in'« Saiicr

geipruitgen unb fidi alfo erfäuft, ba man
fonft nod) ba* Vcbeit hätte retten föititen.

Unb ift nidit unglaublich, bah inebrermelbeter

ungeheurer Sturmwinb mit einem Grbbeben

uermenget gewefen."

Sott ber tUiilte ber Jnfel 'Jiorbftranb

waren nur einige .findigen übriggeblieben,

bie im ünufe ber geit bi* auf wenige

Überreftc nach unb nach gänzlich uon ben

®icerc*mogcn uerfdilungen worben fiitb.

Gine* biefer Übcrbleibfel bilbet bie heutige

$lnllig 9!orbftranbifd) i'ioor, chemal* ein

in bet SDiitte be* alten 'Jiorbftranb befiitb

liehe*, buch bclcgcncs IVoor, auf weldie* fid)

eilt Xcil ber Ginwobner geflüchtet hotte. Sie

bauten fidi hier ©elften, .{iä liier unb 1656

fugar eine eigene Kirche unb nährten fidi

in ber ,folge uon ftiiebiang, Schiffahrt,

Schaf,(ud)t unb Xorfgraben. 'Rudi 9forb>

ftranbifd) SRoor hat bernod) noch viele böfe

feiten erleben müffen, mehrfach finb bic

braitbcitbcn Sogen ber 'Rorbjec wicber

über bic findig hinweggejogen unb Glcnb unb

'Jiol haben fie in noch mannigfacher Seife

hcimgefucht. gl)re legten Unglüd*tnge waren

ber 1. Xcjcmber 1821 unb bann wicber

ber 4. Scbruar 1825, an beucn bie 'Hieere*

wellen bic Kirdic gufammengeriffen haben,

bic feither nidit wieber aufgebaut worben

ift. Xic Kirdimcrft fleht heute uerlaffcn

ba. Xer legte ©eiftlidie, welcher in bem
jerftörten ©otte*liaufe feine* ?lmtc* ge
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waltet t)at, war Johann Gf)rijtopli $ier*

nagfi, ber berühmte iBerfaffer ber 'Jlouellc

„5ie gallig". Seine barin niebergelegte

ergreifenbe Schilberimg ber Sturmiint uon

1825 ift läng)! ein (Gemeingut be® beut-

ftfien löolfe* geworben.

5a« weltliche Cnbe bc« alten 9torb

ftranb, IßedWorm, würbe Ipäter mit iiilfe

ber ^ollänber wiebergewonnen, ba« öftlicfic,

bas jegige 'Jtorbftranb, erft Piele Jahre

nachher wieber eingebeitftt. Sion beit

40000 5cmat, welche bie Jnfel eben

oor ber ^lut noch maß, finb jegt, nach

270 Jahren ,
faum ber britte 5cil wiebet

bem 'jjieere entriffen.

6® mangelt un® Iper an Staunt, um
weiter »on ben Jcrftörnngen ju berichten,

welche bie Sturmflut uon 1034 noch an

anbereit Stellen ber beutfeben Slorbfeefiifte

angerichtet I)at. 5ie Schägung hänfene,

bag biefclbe in allen ehemaligen norb

friefifdten Uthlanbeit etwa 9080 ÜJicnfcheu,

in ganj 'JJorbiricelanb ca. 10 300 iitenf(h=

liehe SBefen, in allen Statfehlänbern ber

cimbriicbeii fjmlbinjel jcboch bereit an 1 5 000
juin Cpfer geforbert habe, biirfle faum ju

hoch gegriffen fein.

Jm achtzehnten Jafjrhunbert uerjeichnet

bie IS^ronif eine ganze 'Unzahl uon Unglücf®=

tagen, welche ba« ftürntifche unb wilbbewegte

SOtecr über bie friefiiehen Canbe herauf

befebworen hat. 5a war e® ber (Shrifttag

1717, an beut, fünf 5age nach bem Stall'

ntonb, bei heftig wütenbem Sübmeftminbe,

ber in ber 9tnd)t nach 'Jiorbweftcn umfprang,

ba® SBaffcr an ber Hüfte um eine ganze

(Sde hoher geftanben haben foll al® im

Jahre 1034. Schon um bie britte Stunbe

be« SBeihnacht®inorgen« war ba® ganze fianb

überfchwemmt, aber erft gegen acht UI)r hatte

bie Jlut ihren höthftcit Staub erreicht. 5ie

galligen, bie Jnfeln rtöl)r unb Sfllt, 5itf)=

manchen unb ba« 8anb itörblich ber Siber

mufeten alle gewaltig unter bem Slnbrang

be« SSJaffete leiben. Stuf üangcneh bureh>

wühlten bie Sitagen bett Hirchhof unb riffen

bie Särge au® ihren ©räbcrit. Jn Süberbith-

mnrfchen famen 408 SDlcnfchen unb 0530
Stiicf Stiel) uut, 1007 Käufer würben zer-

Hört. SDtait begann überall fofort, fotoeit

ba® bei ber SBitteruitg im SBinter angängig

war, bie entftanbenen Schöben wieber au«

Zubciiern, allein fchon zwei Staunte ipäter,

am 25. Jebruar 1718, entftanb abennal«

ein entiegliche® Unwetter, ba® eine neue

Überflutung zur Jolge hatte. 5er Sturm

Hbb. 33. Huf brr völlig Clanb.

«atb rinrr ^boiograpbir oon 38. Xrrrfrn in Jlrnbburg.)
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trieb ba« Saget ber Uiorbfee in ungewöbn

Iitfie £>öge über bie Rttieln unb ÜJiarfdicn

Rrieelanb* fjintüeg
,

gerbrad) bie liiebede

be« inneren Jpaffee, frfwb bie Sietrümmer

aufeinanber unb führte fic mit ficfi gegen

bie Ufer unb Seiche, ja gitm Seil weit in

ba« i'anb hinein , fo baß bie ©irfungen

biefer Sturmflut teilweife nod) Biel jer

ftörenber mürben, al« biejenigen ber Seih’

naditeflut.

Sine Weitere Öataftrophe ereignete ficfi

in ben lagen be« 9. junt 1 1 . September

1751, wobei unter anberen bie Rnfel Söfic

bureb einen fünffachen Xeictibrud) ftarf in Siit*

lcibenfchaft gejogen tourbe. Sann ift ber

Cftoberfturm oon 1756 (7. Cftoben nicht ju

oergeffen, ber oon gewaltigen Uvicfibrücficti

unb Unheil aller 9Irt begleitet gewefen ift.

„Stuf ©röbe," fo erzählt {Saufen, _ fctiien eine

Slufcrftehung ber Soten uor ficfi ju gehen.

Sic au« ben ©räbertt be» bortigen fiircb

hofe« burch bie tobenben ©eilen heran»

gefpülten Särge fliegen bie ©anb be«

bortigen ©aftorates ein unb ftiirjten in

bie Stube be«felben."

iliachbem febon ber Segember 1 790 fefir

fturmreief) gewefen war — allein währenb

biefe« SJJonat« werben fiebett Sturmtage ge*

jählt -, brachte ba*Rabr 1791 eine wahre

Unjagl oon Stürmen, bereit ftärljtcr mit

einer grogcu ©afferögut am 21.—22. SDiärj

erfolgte. 91och gewaltiger tobten aber bie auf*

geregten ©eilen ber See in ber geit pom
4. junt 1 1 . Sejembet 1 792, bei Porherrfcben

bem Sübweft unb nachher wieber, wie ge

wohnlich nach 9iorbtoeften umipringenbem

©inbe. Sic friefijehen Seiche litten überall

in hohem SDIafie: nur noch „wie Hüppen
ragten bie bejonber« arg mitgenommenen

Reiche ©cllworm« au« bem wogenbett unb

fetjämnenben 'Uiecre hetoor", unb bie

bortigen Möge follen fogar weift feeb» Rüg
unter ©affer geftanben haben. ®on Röhr

unb oon oerfdjiebenen Stellen be« Reft

lanbe« toerben ebenfall« Piele Scichbriicbe

gemelbet, unb bie SRarfcfien blieben bprt

noch geraume ;{eit pom fälligen fflaifer

bebedt, ba« ficfi nur langfam oerlief.

Übrigen« ereigneten ficfi fefion wieber am
18., 19. unb 21. Scjcutber neue, wenn

auch oicl fcbwädicre Stürme.

0aum waren bie fo arg heimgefuchten

©ewohner wieber etwa« jur ©efinnung ge

fommen, al* bereit« am 3. fflärg 1 793 unb

am 26. Ranuar 1794 neuer Schieden unb
'Jiot über 9iorbfrie«lanb hcreinbradten.

Sraegcr hat bie {Sögen einjelner Rluten

be* nchtjehnten Rahrhunbert« jufammen*

gegellt. Sie betrugen:

9timo 1717 20 Rüg
„ 1751 20 . 2 RoU.

. 1756 20 „ 5 „

„ 1791 20 „ 2 „

„ 1792 20 „ ti .

Rum legtenmal in grögerem Umfang
ift bie friefifche Hüfte am Snbe be« neun*

jegnten Rohrgunbert« ber Summclplnh ber

jerftörenben ©eilen gewefen. Sa» ift in

ber benfwürbigen 'Jinctit pom 3. jum
4.Rebruar 1825 gefefiehen. Rn Bielen Singen

foll biefe« graufige ©eigni* ben Sturm
guten oon 1634 unb 1717 ähnlich ge*

wefen fein. 2Iuch bicemal fam ber Sturm
erft au* Sübweftcn unb brehte bann nach

9iorbmeftcn um. Splt, Slmrum, Röhr, am
weiften aber bie galligen unb ©ellmorm

rnigett oon biefer Unglüdenacht gu crjäglen.

Rn mehr al« 100 Käufer auf ber erg*

genannten Rnfcl brangen bie Safferftröme

ein, Piele baoon würben jerftört, unb ba«

fleine, nerarmte Torf Santum ging fag

ganj oerloren. Röhr« Seiche brachen an

fünf oerfcbiebcnen Stellen
;

feine SDiar*

fefien würben überfdjwcmmt, jwei Uienjchen

leben, viele Rüge unb 4000 Schafe tarnen

in ben ©eilen um. Sluf ben galligen

ftanben oor biefer Sturmgut 339 Käufer;

baoon waten 79 gang Pcrichwuitben unb

233 burch ba« ©ager unbewohnbar ge

worben. 9(uf .fiooge ertranten 28 Dlenichen,

30 auf Sforbmarfch unb Sangeneg, 10 auf

©tobe. Sie oon ben ©eilen »erfebont ge-

bliebenen Jjgalügbewohner fagen buregnagt,

hungernb unb frierenb auf ben Srümmern
ihrer ©ofinftätten ,

fanben aber burch bie

©armherjigteit ber Röbringer fag alle Cb*

bacb unb freunbliche Aufnahme in ©t)f auf

Rögr. Söfanchc blieben für immer bort,

anbctc fiebelten geh auf bem Reftlanbe an,

bie übrigen fehtten halb wieber auf ihre

oeröbeten {seimftätten jurüd unb gngen oon

neuem an ju bauen an fflerften unb Raufern.

'Jiur 9iorberoog ift nad) biefer Rlut nicht

wieber bewohnt worben. Rm Sommer
1825 ift König Rriebrtcb VI. oon Säne*

marf felbft nach ben norbfriegicben Rnfeln

gefommeit, um {ich perfönlich uon bem un-

haltbaren Ruftanb an ben ©eftmarten feine«
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«bb. 34. «au« ber «alllg Mribf.

'9fad) fintr Ufcotograplilf ton SB. Treffen in glen«burg.)

ttieicbe« ju überjcugen. Sa« Stönigebaus

auf bet itallig -öopge erinnett beute ttod)

an tiefen fettenen ®efudj. Seither ift

manche« gefiftetjen, um beit beitebenben

Übeiftänben abjubelfen unb ba« gefäbrbete

fianb uor neuem jerftürenben JlnpraH bet

tRorbfecwogen ju bejdmßcn. Jm Stanfe

bet ftabre batte man gelernt, baß bie Gin

beidjiing be« Staube« bie grüßte ©efabt

bringt, folange fie nidtt audt gegen bie

bödtfte rtlut Sidicrhcit ju gewähren »er

mag. „S3äl)tcnb fetbft ba« empörtefte SJIeer

uitb bie bödtfte Slut mncbtlo« über ben

uneingebeid)teit ebenen Siaiett rollt, uer

niebtet bie Sturmflut, nicltbc ben Xeidi

jerbridjt, nicht bloß biefen, bau er in

ruinenbaften Srümmetlt flehen bleibt unb

mafitofe Grbopfer ju feiner tEJicbcrberftcUung

braucht, fonbetn an ber Stelle be« Seuche«

entftebt auch bureb ben SSafferfad ein au«

gewühlter, tiefer Stolf, eine SBeble, bie fid)

wohl immer unb immer niiebcr al« neue

Vlngriff«ftclle barbietet. Ülud) ba« innerhalb

be« Slooge« beaderte, alfo feiner 'Jlafen

beefe beraubte Staub wirb bi« ju jener

Xiefe abgefdiält, bie beut ?(u« unb tritt

laufen ber ,fluten entfpridjt, uttb gebt ba

butdi , wenn neue (finbeiebuttg nicht halb

möglich ift, gänjlid) »erloren, wirb toieber

ju Statt. Steiber ift biefe Erfahrung io

jpät geloonnen, baß ber größle Seil be«

alten 9lorbfrie«lanb« »erloren mar, al« man
lernte, bie Straft be« ganjen .fiintcrlanbe«

ju uermenbett, um ben Sduiß gegen ba«

l'icer ju einem wirtlich »ollftänbigen ju

machen“ ifDtepn).

Sie heutigen, gegen bie »erfloffenen

feiten fo fel)r oeränberten 'itcrfcbrenerhält

niffe ermöglichen ba« .Jterattjiehen großer

Ülrbeilcrmengeu, unb baburd) ift nach beut

Stanbeebaurat Gcfermann
,

au« beffen öle

fdiidtte ber Cittbcidpttigeit in 'Jtorberbilh

marfd)cn wir citicrcn, ber leidjbau ber

^eßtjeit gegen bie früheren 3af)tbunbcrte

in außerorbentticb gängiger Stage, ffn alter

geit mar jebe Mommitnc bei ben Gin

beidutngen auf ihre eigenen Strafte ange

miefen ; nur bei ganj außergewöbnlidjcn

Aufgaben mürben bie beitad)barten*.ftarbeit

unb Stircbfpiele auf fiirftlidicn ©efehl mit

ju ber ttlrbcit herangejogen. Sammbautcn
jroifdjen bett .galligen uttb betn cfeftlanbe

helfen neuerbittg« jttr 't'efeftigung unb

itietlung bet JSttfcln.
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Sie SSottcn. 39

V.

CnnS) unti Crute.

Sei Cn-

brup, gegen

übet bet flei

neu baulichen

3nfel SJtanö,

beginnt ber

beulicbe Seil ber Storbfee

füfte mtb jieht fiel) in etioa

norbiüblichet üinie bia ju

ber©lbmitnbung Son
hier nimmt if)t Verlauf eine tucftönlirtie

Otidjtung mtb erreicht an bem (Sinftutt ber

©ma ina SDteer unb am Xollart bie hottän

bifchc ©renje. ®ie mit febon meitet oben

geiehen haben, trägt bae beutfehe ©eitabe

an ber Storbfce ben ©haraftcr einer Soppel

füfte
,

iitbem ber mannigfach geglieberten

(feftlanbäffifte eine Snfelfüfte oorgelagert ift,

ber Überreft eince großen, im üaure ber

Slonen jerftörten unb oormala bia meit nact)

Seiten reidienben Slrealee. gioifcben beiben

Stuften linien behnt fiel» bae Satt aue, baa

oor ben ©imnünbungen ber Gibcr ,
ffilbe,

Sefer unb ©ma Unterbrechungen erleibet,

ober länga ber Unterläufe biefer Ströme

feine Aortfeßung in baa 31nd)lanb hinein

in ber ©eftall ber i?lußloatten befipt. Sieben

biefen ffinffetläufen ergießen fich noch eine

beträchtliche Stnjafjl oon fleineren Slüffen

in baa beutfehe fflicer, fo oon Schleaioig.

.{aolftein her bie Svebau, bie Siebau bei

•fioper, bie .fmfumer Slu, bie SDiielc bei Stieb

bovf u. f. f., unb bie gal)treid)en ftüftenflüffe

in .fiabcln unb 'Surften, Sutjabingen, im

©ebiete ber Jabe utib in Cftfrieälanb.

©a ift in nllerncuefter ^jeit bie Slnfidit

nuagefprodien tvorben, baß in ben fo=

genannten '-Baljen. melche bie einzelnen oft»

friefifdjen ffnjeln ooneinanbet trennen, bie

Aortießung etlidjer biefer ©emäffer ju

fudjen fein fönnte, cbenfo, mie an ber

'Seftfiifte oon Schleamig .fiolftein bie bort

inä SDieer fallcnben Safferläufc in Ser=

binbung mit ben ihren SJfünbuugeftellen

entfprcchcnben liefen ftehen biirften, fo bie

Srönäau im äußerften Storbcn unferea

*bb SA. ftudjr br* (KcAber Vau fr«.

(9loift rtnrr $bo!ograpbtr oon ö. Zrrrfrn in ^lenlburg.)
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40 Tie 3n|elreiben.

©cbiete® mit bem Juorcr lief, bie ©icbau

mit bcm SRömer Tief, bie Giber mit btm

Si'tberheoer, bie SDiide mit bcm 'Jiorber

piep u. f. f.

Tie 3nfelfiiitc gliebert fiep in bie jur

cintbrifcben {inlbinfel gehörige Slette bet

norbfricfiicfien Gilanbc. 3iöm ober iKomö

ift bas nörblichitc berfelbcn, bann folgen

ba« laug fleftreefte Snlt unb Dlutrutn, mebr

lanbeinmärt® unb oon Sltnrum gebedt, Tvöpr,

hierauf bie ©ruppe bet fälligen mit Dtorb

ftianb unb ©ellworm. ©or bem linfen

8Ba« nun ba® Hliiua anbetrifft, fo

fefireibt ©end barübet, baß nidjt bic ©oben-

geftaltnng bic flimatifepen ©erfebiebenheiten

cinjcltiet Teile 'Jiorbbcutjdtlanb® bcbingc.

Tic geograppifepe ©reite im ©erein mit

ber mehr ober minber grofsen 'Jiähe bc®

Siccrc® enoeift fiep bagegen ale fmuptfaftor

bei ber ©eftimmung ber Temperatur unb

9iegen0ert)ältniffe eine« Crte«. Tic wärm-
ften ©egenben finb im ©eiten, im ©ereicbe

ber großen 'Moore belegen, unb läng« ber

Gm® finbet man mittlere 3ai)teetemperaturen

UM »6. Slnbolrn bc« 9t c |) e # beim canbfpirrrnfanfl.

Ufer ber Glbcmiinbung erhebt fidt Dtcnwcrf

au® ben jfluteu unb locit braunen, ring®

oon ber offenen Diorbfce umfpiilt, fteigt ber

rote gelten £elgolanb« mit feinen SKiffcn

au® bcm ©affer empor, ©angcroog er-

öffnet ben oftfriefifepen 3nfeltrattj, beit

weiter Spicfcroog, Staugeoog, ©altrurn,

Diorbernci), Juift unb ©orfum bilbeit, unb

bet fid) jenicit» ber beutfepen SDlccrcsgrcttjc

läng® ber nieberlänbiftpcit Hüfte über bic

3uiberfcc hinaus fortfept. ©on ber picl-

gcftaltigcn ölicbcrung ber ffcftlanbäfüfte mit

ben .'palbinfeln Gibcritebt, Ticfianb u. f. f. ift

fepon weiter oben furj bic Diebe gewefeit.

oon 0" unb bariiber. Tic Dicgcntncngc auf

ben norbfriefiftpen Unfein erhebt fiep bi® auf

1000 nmi; in ben SDioorgcgenbcn beträgt

biefelbe an 800 mm.
3n politifchcr ©cjiehung gehören bie

l'anbc an bem bcutichen Diorbfeegeftabc mit

alleiniger Üluenahme bc® ©ebiete® ber freien

Stäbtc .ftamburg unb ©reuten®, fowie bc®

olbcnbitrgifdten M iiftenftriepe® bem Honig-

reich ©teuften ,
uttb jwar ben ©ropittjen

©chlcSwig-iioIftein unb .ftannooer an.

SDiit ?lu«ttahme einiger weniger Stellen,

att betten anftchcnbc® ©eftein ju Tage tritt

iftelgolanb, Stabe, .ftemntoor, Umgebung »on

i
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ffleeft unt> TOarfd). 4t

'JUtono unb an anberen Orten, Cägcrborf

bei 3fcet)oe, SdiobiiHer ©erg bei $ufum i,

ban bem gecbfteiit, ber Irin*, ber (l reibe

unb beui Scrtiär angebört, net)inen au®=

icblicßlirt) nur Siluoiutn unb Sllluoimn,

in ben Sünen unb bem Flugfanbe aud)

©ebilbe äolifchcr Slrt nn bem Slufbau ber

Sanbe an ber beutfcbcn Siorbfccfüfte teil.

Slu® bem SiluOiunt beftetjt ber innere

ftern be* ftüftenlaitbe®, ber miebctum in

ber liefe auf älteren Formationen aufrubt.

Ta unb bort tritt bicfe Cunrtärbilbung

heroor, jeborf) loirb fie aud) oielfad) non

Sllluoium unb groat non Süioorcn unb

ÜDiarfdjen, ober oon Sünen überlagert,

©out gcogranbijdien Stanbpunfte au* finb

gu unterfdjeiben : bic ©eeft unb bie SJiarfd).

Schon not 50 3al)ten bot ©ernbarb non

Golta ben gmifchcn ben beiben ebengenannten

©Übungen beftcbcnben @egenfa|) alfo befi>

niert: „Sie IBtarfd) ift niebrig, flad) unb

eben, bie ®eeft b*(b, uneben unb minber

fruchtbar. Sic SJtarfch ift tabl unb nöüig

baumloe, bie ©ecft ftellenmeife bemalbct,

bie äRarfd) jeigt nirgenb* Sanb unb $eibe,

fonbeni ift ein ununterbrochener fetter, bödift

fruchtbarer Grbftridi, ©der an Steter, SBicfc

an ©tiefe; bie ©ecft ift beibig, fanbig unb

nur ftellenmeife bebaut. lie SRarfd) ift non

Seichen unb fchnurgeraben Kanälen butch-

gegen, ohne Cueden unb Flüffe, bie Öleeft

bat Cueden, ©ädjc unb Ströme." Ser

eigentliche ©eeft- ober $eiberüden , ur-

sprünglich nur mit fieibe, ©rahm unb

nerfriippclten (Sichen beftanben unb Koggen

ale Sldcrfrucht tragenb, luirb non einem

fdnoaef) lehmigen, aber febr eifenichüffigen

Sanbe beberft, bet gcroöbnlich reich ttn

©raub unb ftarf abgerunbeten ©eröllen ift.

Sticht feiten liegen einzelne Sticfcnblöde

umher, inclcbe Oon ben germaniidjen Ur-

einmobnern gu ihren Steinfe()ungen unb

gut £>erftcUung ihrer Hünengräber net-

menbet morben finb. ©reite S()äler unter-

brechen gumeilen ben ©eeftrücfen ,
oon

grobem Sanbe ohne Stodfteine erfüllt ober

auch tnirfliche SJtoorfiimpfe tragenb. SJtan

bat biefe Grfcbcinuttgen gum Uuterfdiiebc

oon ber eigentlichen Öleeft aud) al® ©lach-

felb begcidjnet. Ser Sanb be* Iepteren ift

adunialen Slltcr®, mäbrenb bie fanbigen

Sagen ber eigentlichen ©eeft, ber ®efd)iebe»

bedfanb, noch bem Silunium gugercchnet

merben muffen, mie auch ber an manchen

oom lederen freien Stellen be« ©oben«

gu Sage tretenbe ©efehiebe- refp. SJioräncn*

mergel. SSeiter nad) ber .(lüfte gu ent»

midelt fid) au® bem ©lachfelbe bie oon

fteinleerem, mehligem Sanbe bebedte .fieibe

ebene ober ©orgeeft, bereu unfrud)tbarfte

Seile burd) bic ungugänglidjen Ginüben

ber .fiochmoore gebitbet merben ober oon

©innenlanbäbünen burchgogen f>nb, Sanb»
fchollcn unb Sanbbügcl, bie ber ©finb au®

bem £ieibefanb aufgetürmt bat. Solche

Hochmoore befinben ftch in gang befonber«

großartiger Gntfaltung im meftlichen Seil

ber beutfehen Siorbfeefiiftenlänber, am ftärf

ftett im ©cbietc gtnifdien ben SDtünbungen

ber SBefer unb Gm®. 3m Stegicrungöbegirt

Slurich entfallen 74S,S Cuabratfilomcter

= 24,6" „ ber ©obcitfläche auf SÄoor,
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42 'äBoorbilbungen

flbb. 38. Sorbit raub. Uartir am fKorbrrbafen. ' l'irbbabrraufnabmr Don fl. $bct in *Morbftcanb.

im Rcgicrungsbejirf CSnobriid 1249,9

Cuabratfilometcr = 20,5
°/n , im Regie

rungsbcjirf 1,'üncburg 776,4 Cuabratfilo

rnetcr == 7 °/„, im Regicrungsbcjirf Stabe

1877, fi Cuabratfilometer = 28,2 0,
0 ,

im

©rofiherjogtum Clbcnburg 945,4 Cuabrat«

filometcr = 18,6"/,,. Otwa 2750(1 Cuabrat

filometcr Rioorlanbcs befinben fid) inner

halb ber ©tenjen bcs Seutfdjeti Reidies,

unb banon fommt auf bie Rrooinj £iait

noocr mit CIbenburg jufammen allein bei

nabe ber nierte Seil, ungefähr 6525 Cua
bratfUumetcr. Schleswig -.{wlftcins Rioor

flächen idtäßl man auf 1500 Cuabratfilo

meter, »on benen etwa eilt Sritttcil auf

bas eigentliche Ülreal ber Rorbfecfüfte ju

ftellen wäre, unb wenn man bie Jöaffer

feheibe jwifdten Rorb unb Cftfee als ent-

liehe ©rcnjlinie unfcrcs Slrcals anfeheit

wollte — was in rein gcographifchcm Sinne

feilte Riehtigfcit hätte —
, fo mühte ber

weitaus! beträchtliche Seil biefer $al)l baju

gerechnet werben.

Dian hat in unferem öebiet jweietlei

Rioorbilbungen ju unterfdieiben
,

nämlich

bie ©rünlanbs, SBiefcn- ober Ricbcrungs-

uioore unb bie Hochmoore. Sie erfteren

beflehett oorwiegenb au« beit SReften oon

©räfcrit, Schcingräfern, Rfoofcn unb Sumpf
toiefenpflanjen unb finb reich an wichtigen

Rflanjcnnährftoffcn, jo an Stidftoff unb Ralf,

©ir ftitbeu biefe ?lrt Rioore in ben 'Riebe

rungen, ben Sljölern träge fließenber ©e
Wäfier, bie gir Rcriumpfmig bcs ©clänbcs

Dlnlaß geben. Jhre Erhebung über ben

©afferfpicgel ift nur fehr gering. ben

weiten Slufjtljälern bcs Rorbmeftens finb

fie in grober Slusbchnung »orbanben, fo

bcifpiclswciic im ®e
biet ber ffiiimme unb

.{ramme, bie oereint

als Veium in bie

©efer fließen.

Sie oerbreitetfte

Rioorart im beutfeben

Rorbweften ftellen je

bodi bie .{wchmoorc

bar, bie bort unge

heute Stächen be

beden. Sphagneen

(Sorfmooft), einzelne

grasartige Rflattjen,

als Simfcn unb ©oll-

gräfer unb hf>be

trautartige ©ewäcbfe

nehmen an ihrer 3«
fammenfetjung teil.

Sic .{webmoore jei«

flbb. 33. Sili Vlöornnrfl.

Wadi einer 'Cbolocirapbif aon iBolffram A Vlo. in Bremen
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Slloor unb fieibe. 43

gen eine Slrt von Schichtung, inbern beren

untere Vagen gewöhnlich feljr bicbt, ziemlich

itnrf jcrfeyt, buntel gefärbt unb nicht fetten

reich an .fjoljreften ftnb, Währenb bie oberen

häufig hett, locfer, faferig unb mit btoftem

Vluge ichon nie SReftc »on Xorfmoofen er

fennbar ftnb. „liefe festeren befitjett ein

nuBerorbentlicf) hohe» ®ermögen, ba® ©affet

aufjufaugen unb feftjuhaiten, fie hüben einen

ungeheuren, ttmffererfiiUten Schwamm, (Seite

rationell auf ©(Iterationen madifen emoor,

fotange bie geuchtigfeit auereicht, unb

gehen unter, um bem eigentinnlidjen 'fSrojcfj

ber Slertorfung ju oerfaüen : nidjt fetten

erheben )id) bie centralen leite be« .fioch

inoor« merftich über bie Umgebung
,

rna®

Zur Gntftehung beb

'Jiamenä SBcrnnlaffuitg

gegeben haben mag.

flu unberührtem, jung'

fraulichem 3uftanb

trägt bie Cbcrflädie

unjerer .fiochmoore ein

bichte®, üppige® lorf

inooepolftcr, in bem

fpällicher ober jaljl

reicher Simfen unb

©ollgräjer, unb nach

bem ©rabe ber na=

türtidjen Slbmäffcrung

•tieibcfräuter eingc*

ftreut erfcheinen. fiin

nnb »icber friftet eine

Sxefer ober eine SJirfe

ein fiiinmerliche® Xa=
fein, fln unzähligen Sachen unb Siittn

falen fleht ba® braune 'üioonuaficr ; ein

'•Hefchreiteit be® fchtoanfcnben ©oben® iit un

möglich ober mit grojjer löorfidil nur ,pi

fehr trodener ;)eit ober iut ©intcr, bei

froft auefiihrbar" dadei.

Xa
,

too ba® ©ebiet bet tBorgeeft Bon

(Bächen burchjogen wirb, bie oom 'Blacfiielb

herfommeii
,

tritt bie .fieibebilbung juriief,

unb ihre Stelle nimmt eine bem Slder unb

©iefenbau zugängliche ©raeuegetation ein,

bie zur förmliche!) Sanbmatidt wirb unb

an manchen Stellen in bie eigentliche

SWarfch übergeht. Xiefer Übergang wirb

nicht feiten burd) gtneiuiidifige ©rünlanb«-

moore oeruiittelt.

Cl)ite ihre lanbfdiaftlichen iHeige ift bie

•fieibe übrigen® nicht, unb fie bietet bem
'Beidiatter gar oftmale ganz herrliche Stirn

mungebilber, benen eine getoiffe fdiweriniitige

Särbung zu eigen ift. SPieifterlidj hat e®

ber feblcoiuig holftcinifdie Schriftfteller unb

Xichter ©ilhelm Genien oerftanben, in feinen

©erfeti bie eigcntiimlidien
, büfteren (Reize

ber .fieibe in feinet .ßciinat zu fcfjilberit,

unb ein lounberuolle® 'Bilb bauon rollt un®

Xljeobor Storm in feinem ,,'Jtbfeit®“ be

titelten ©cbicht auf:

G® ift io (tili; bie fieibe liegt

3m loamten SRittaaefonncnftrahlc,

fein rojenroter Schimmer fliegt

Hm ihre alteil (Sräbermale,

Xic Srauter blühn; ber ficibebutt

Steigt in bie blaue Sonneiiluft.

Sauftäfer haften burdt® Wefiräudi

fln ihren golbiien flanzrrröddieit,

Vbb. JO. ®tlbort.

Sie dienen hängen jftueig um üiueig

Siel) an ber Gbellieibc («1101101011,

Xie Stöget id|i»irrcn au® bem «raut —
Xie Sujt ifi Doller Serchenlaut.

©enn un® fo ber große Sohn fiufums
bie fieibe in ber Schwüle eine® heifiou

'Sommertage« zeigt, im rotoioletten Sdjim
tuet ihrer blühcitben ffirica, jo hat un®
fierutan Slllmer®, ber ffrieienbichter, eine

nicht minber herrliche ©efdtreibung betreibe

lanbfchaft gegeben, toenn fie mit ihren weiten

iflächen im Zwielicht ber Xäinmeruitg ober

in ber geipeuftigen 'Beleuchtung be® lölotib

idjeiit® baliegt:

ffienn trüb’ ba® uerlöjcbeitbe lepte Slot

.Öerjdiimmert über bie fieibe,

©enit iie liegt fo fliü, io ichioarz unb tot,

Soioeit öu nur jdtaueft, bie fieibe:

©enn ber fDionb ileigl auf unb mit bleichem Schein
GrhrUt ben granitenen fiünenitein,
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44 SRarfd) unb Satt.

Unb brr 'Jiartitroitib icufjt unb ilüjtcrl barrin

Stuf brr $cibe, brr ftillcn $eibc.

T nr ift bic ;fctt, bann muht bu gehn
®mtj einfam über bir .{iribc,

SHuftt nrtitru ftiU auf brr- Slaehttoinbs Setjn

Unb brr ffioubc« üirtit auf brr .f>cibo:

S8a« bu nie orntabmft burd) SHcnidicnmunb,

UniltrS Wclicimni«, eS wirb bir tunb,

IS» burdtfdiaurrt bid) tief in ber Seele ©ruitb

Stuf ber .fjeibe. ber ftillen freibe:

SinSDiarfchgürtel Oon ucrfcfjicbener ©reite

(an ber Hüfte Sd)le«wig
<
^lolftcin« »ott 7

bis 22 Kilometer) umgibt bas beutjebe

Kiiftcnlnnb an ber 'Jlorbiee oon Erntet in

fagt fi. 3J1cdu, „ fietjt man bas fonft febroarg-

graue ©att auf mcite gläcben »out ßanbe

aus mit bunfetgriiner garbc bebeeft. Xer
ßanbmann fagt: bas ©att blüt)t. gut

Sonnenfcbein wirb bas ©rün lictlcr
,

es

troefnet ein unb wirb ichließlicb gu einer

gelben ober braunen Krufte, au« ungähligett

gäben cincrKonfcroegufammengefügt, welche

oorher wäbrenb ber Sebccfung lang hin=

geftreeft mit betn tfbbe ober glutftrom im

©affer fdnoanfen."

Xie garten, fcbitetl rondtienbett Keime

biefer Krtiptogamen
,

meltbe unenblitb oer-

Vlbb. 41. «iunrnbafrn ju ty muff b tt 1 1 r 1.

Cflath einer 'Vbofoiirjpbie non 2b. fbatfen* in YRarne.)

9!orbfd)Iesmig bi« gu beit ©rengpfäßlen ber

Sflieberlanbe. ®S ift bas bem ÜDleerc Wiebcr

abgerungene unb burtb Xeidie oor feiner

3crftörungswut gefduipte Canb, ©alt, bas

urbar gemacht unb in fulturfäf)igctt 3uftanb

iibcrgefiibrt toorben ift. Xie« wirb bewirft

bnrd) geeignete Verrichtungen, alsbicgapfcn

förmig in bas üficcr liineinreicbenben ,
jo

genannten Sdficugcn ober ßalfnuugen, lange

mit ©följlctt beseitigte Vufcbbämmc uitb

bureb Sluswerfcn oon febr breiten
,

aber

gang flacbett ©reiben, in beiten fid) bei richtiger

Stnlage unb unter giinftigen Vctbaltniffen

ber Schlief rafch ablagert. „3m grühling,"

breitet finb
,

finbeit ihren tpalt ,
inbem fie

ficb auf bic weichen Xeilc bes Sdilid« heften.

9)tit jeber neuen glut aufgeweicht ober

neugeiät, erfcheiiten fie oon neuem, beitragenb

gur Vermehrung ber Sdlafie unb gur Sie

feftigung be« neuen Vobeninbe«. SIJit be

geictiitenbcin 'Jlamen ift biejc nur in SDJafien

fichtbare fßflange at« „lanbbilbenb" (Con-

forva rlitonoplastra) in ber 'Jlaturgefebicbtc

eingeführt.

©eitit bie Slnfcbticfung nun fchott fo

hoch geworben ift, baß bie gewöhnliche glut

fie täglich nur ttodi furge 3eit bebeefen Fattn,

fo erfdieittt ein ©eroädjS, ba« „gu ben auf=
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40 (Jntftcbung ber SWarfcben.

faßenbftcn ©e ftalten im ganzen btulitfiett

Sflanzenidmße gehört“. Xas ift bet Dueßer

ober Cucnbcl (Salicomia herbacea, L.). Jas
felbc befielt bas Sueichcn eines fetttjenne

artigen, fauftl)oi)en, ooßfaftigen '^flönjcfiens

mit Dielen Giften imb 'Abzweigungen, bas

oerntögc biefet leftcrcn befonber« geeignet

ift, ben Schlief fcftjuhaltcn. Sodi im '-Be=

reidtc ber Sellen, als toäreit fie fünfttief)

in ben Snnb gefteeft , fittben ficb bereit«

einige Jitbioibuen be« Cucllcrs; lanbauf

loärts jeigen ficb immer mehr utib get)cn

bann ziemlich rafrfi , aber immer nur ber

i Lp|iipmim niarinum L. , Plantago maritima,

L., Armoria maritima, Willd.), bae See*

gra«, bie Steergrasnelfe
,

ber Stranbroer»

mut u. f. f.

Jhncit aßen gelingt e« aber nicht, ben

Cuellcr ju Derbrängen
; bas DOÜbringt nur

bic ficb nun in gewaltiger Stoffe ausbreitenbe

Sünfettlilie (Junens bottnicus, Wahlenb.),

„bic beit bejeiebnenben Samen Xrücfbahl

erhalten bnt, weil fie aßes fioherroacbicnbe

nieberbriieft".

Sun wächft bic ?lnfcblidung immer mehr

ttnb mehr, bi« fit jene flöhe bcfoinmcn hat,

«bb. 43. Haifrr W 1

1

b e 1 nt * *H a na I. Wruntbüttrlrr cdtlrufr.

(92a£b einer l'tjoiovjrapbie von 2b. ttatfrnt in iRarne.

Söfdutng gerecht werbenb, in einen ganz

gcfdjloffcnen bufdiigen Safen über.

Xurch ftetiges Jluffangcn bcs Sdjlam--

tncs erhöhen ttnb feftigen bie CucUcrgcwädite

bie Sattfläcßcn, uitb in ftißen ©ud)tcn, wo
feine heftige Strömung ober große unb

itiirmifdic fluten biefett ©rozeß ftörenb

mitcrbredjen
,

fattn ber Stnwud)« bi« ju

Steter im Jahre grofs werben, währenb

bas geringite Stoß auf 2 Steter gejehäßt

Wirb. 'Allmählich fteßen ficb bann noch anbere

fiflattjcn ein, baruntcr fleifdiige Salzpflanzen

(Salsola Kali, I,., Atrijilex aronaria, Woods,

u. f. f.l, Sanbfräiitcr oon flciitcm Sucbfc

wo fie butd) ba« Scgenwaficr geniigenb

oon bett immer feltcncr wcrbctibcn faljigeii

Überflutungen ber See au«gefiißt werben

fann. Senn bas ber Ja II geworben ift, utüffen

bie uorgenannten (bewachte bem Ö>ra«wud)fe

weichen. ©alb entliehen beim auch auf

bem fo bem Sieerc cnlfticgenen ©orlanbe

bichte Safen oon jwei ©räfern ,
Glycerin

distans, Wahlenb. unb Glycerin maritima,

Drej. ber Slnbel, bic reiches ffuttergro« unb

öußerft wcrtuolle« .fielt liefern. Senn ficb

nun im taufe ber Jahre ber Stoben nod) mehr
erhöljt unb feinen Salzgehalt faft gänzlich

uerloren h»t, fo ift bie Jeit gefommen, fein
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48 CEinbeÜbungen*

Strcnl nor bem ferneren Einbringen be*

SReoree bauernb ju fchüfeen. Ei hat nun

atie hierzu crrorbcrlichcn Eigenicbaiten et'

halten
,

e« ift „beichreif“ geworben, unb

ba* bcuticbe Hiiftenlanb fann einen Hong
(an ber fchlc*mig»bolftcinifcbcn Hiiftei ober

$o!ber imeftlich ber Elbei mehr ju feinem

©cbicte jäljlcn.

(Eie Xeiche, in einigen ©egenben auch

Haje genannt iba» fran.söfiiche ffiort guai

ift ja befannti, welche im 8anbjchaft«bilb

ale hohe, grasbewnebfene Saite erfebeinen,

bic jebc ffcrnfidjt nbfebneiben unb ben fjorijont

ber SPiarfcf) recht einförmig begrenzen, um»

ranben ba* ganje ©ebiet nuferer Storbfce

füfte unb jieljen fich bi« weit in bie Unter-

laufe ber grojjcn SBafferläufe hinein. Stur

an wenigen Stellen, auf ber langen fiinie

jtvifchcn beut Wollart unb £ioqer unb ,5war

ba, wo ©eeft ober Xiincn bi« an ben

SRccrceftranb oorriiefen, ießt biefe Xe ich

umwallung au«. Xie* ift ber fall beim

Xorfe Xangaft am Qabebufen , in ber

Siäl)e non Eujrhaocn, an ber {ligbant bei

St. ^fetet in Eiberftcbt unb am SdwbüUer
Berg bei .{nifutn. Stach ber Seefeite ju finb

biefe 6— 8 'Dieter über ber gewöhnlichen

Sluthölje fich ethebenben, graebewachfenen

Xeiche fanft abgeböfcht, unb jurocilen ift

hier ihr jfujj mit ftarfett pfählen berammt

ober mit grofien Steinfehungen bewehrt,

um fic wiberftanb«fäf)iger gegen ben Sin

brang ber Sogen ju machen, förmliche

Steinbofficrungen an befonber« exponierten

Stellen fommen cbenfall« oor. Stach bem
Vanbc ju fällt ber Xeich jiemlich fteil ab,

etwa mit 45" Steigung. 3m allgemeinen

bürfte bie Breite be« Xcicbfuße* 15—40
SRetcr betragen, biejenige be« Hamme«
ober ber Happe ungefähr 2— 4 SReter.

11m bem Binncnroaffer Slbflufs ju ocr-

fchaffen, ebenjo um beffen SBafferläuft in

fchiffbarer Berbinbuitg mit bem SRecre ju

erhalten, finb bie Xeiche mit Sdjleufcn

anlagen, mit Sielen oerfehen, beren Xhore

burch bie anfomineitbe «lut gejchloffen, bei

Siiebrigwaffer jeboch burch ben Xrucf ber

baoor angefammclten Binncngeroäffer wieber

geöffnet werben.

Xie Unterhaltung ihrer Xeiche ift eine

ber fiauptforgen ber SRarfdibcwohncr unb

eine nicht" minber foftfpielige Sache, al«

beren Stufbau. Sind) 3tnien waren jur

Einbcidjuug eine« Hoogc« in ber tonbernfehen

SRarfcb non 670 .fteftar ©rößc 6,5Hilometcr

Xeich notwenbig, ju runb 7003RarfHoften für

ba« ficftar. Siad) bem ©enannten erforberte

ber 14,22 Hilometer fflefamtlänge befi^enbe

Cfterlanbföhrer Xeich in bem geitraum non

1825—1880 etwa 300 000 SRarf für Brr»

ftärfung unb Bcrbefierung, außerbem noch

jährlich an 37 3 1 8 SRarf für Strohbeftrif

fung unb ähnliche Xinge, ein Setrag, ber

Bon ben Scfijicrn ber 2591,56$eftarebeicb-

pflichtiger SRnrichlänbereien aufgebracht wer

ben mußte. Xurd) bie Xeid)nerbänbe wirb

für biefe 3nfianbhaltung heften* geforgt.

Xn« fierjogtum 3chle«wig hat bcifpiel«-

weiie brei folche Bereinigungen, beren eine

bie SRarfeben be* früheren Slmtc* Xonbern,

32 Höge mit 32 500 £ieftaten, bie jroeite

biejenige be* uormaligcn Stmte* Brebftebt,

40 Höge mit 20 500 faeftaren ,
unb bie

brittc biejenige be« früheren Stmte* £ufum,

Eiberftcbt u. f. f. mit ungefähr 31 800
fieftarcn SRarfchlanbe« umfaßt. $>oIftein*

SRarfchcn finb in fech« gröficre Xeichßcr»

bänbe eingcteilt, fo berjenige ber SSilfter«

marfch, ber Süberbithmarfdiene, berjenige

Slorberbithmarfdien« u. f. f.

Übrigen« barf nicht ju früh jut Ein»

bcichung gejdjrittcn werben, unb (panb in

.fianb mit berielbeit muff auch eine ratio»

netlc Entmafjeruug be* neueingebeichten

Hnnbee Bor fich gehen, bamit ba* leitete

nicht unter aUju großer Stäffc ju leiben hat,

wie bie« j. B. mit bem Stebinger Sanbe

am linfcn SSJcferufer ber ffall ift.

Xem »blanfen (pan*“, fo nennt bet

Storbfriefe bie Storbfce, hat man im Ber

laufe ber 3abrhunbcrtc an ber Skftfüfte

Schleswig* etwa 120 Höge abgerungen, bie

in ihrem gegenwärtigen Scftanb ungefähr

900 Cunbratfiloincter umfaffen. »Bon ben

20000 ircflaren,“ fagt 3mftn. »welche

Siorbftranb 1034 oerloren, finb 0700 (pef-

täte wieber gewonnen worben, währenb

im übrigen feit 1034 an ber gnnjen fehle«»

migfeben SBefttüfte etwa 130 Cuabratfilo-

meter eingenommen worben finb. Seit

1800 haben 2252 |scftare »fläche mit

2 476000 SJiarf Stert bem Überfcbwem»

mungegebiete be* SReere* entjogen werben

fönnen. Süie bemnach bie Satten ber au*»

gebreitete Hircbhof ber SRarfchcn finb, fo

finb alfo bie SRarfchcn Hoog an Hoog ein

cbenfo langer Xriumphjug be* 'lRenfchen

über bie Siatur.“
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Der auf bicfc Seife gewonnene Söoben,

bet SRarfebHci, ift uon äujjerfter grucbt*

barfcit; berfelbe beugt eine ju ungcwöbn*

lieben liefen rcicbenbe, faft gar nicf)t fetmmn

fenbe 3ufamtnenfet>unfl bet tragfähigen

Krume unb ift in auOgcjeicbnctcr Seife

füt bcti Slnbau be« Storno, bet Cl= unb

bet ©ülfenfriiebtc geeignet. Sttatürlicb ift

bemcntiprccbcnb cuictc ber Seit be« Sinnbc«

in beit 2Ror)d)eit ein bober. So finb im

jüngften Kooge an bet Scftfiiftc bet .öcr^og

tiimer, im Staijcrin Slugufte 'liiftorin Slooge

im Slpril 1900 füt 367 ,£->eftarc 1038850

fliiffige Soffer au« ben ©räben unb fleinctcit

Kanälen fort unb bann bureb bic Sdjlcufen

bei ßbbejeit in bie Sec. Sie febon weitet

oben bemertt würbe, trägt bie ÜJtarfcb feinet*

lei grüftcre £>oljungen, bagegen finb bie

Sobnftättten oftmal« oon anfebnlidjcit, wobl-

gepflegtcn löaumgruppcn umgeben, welche

oon ber Seme gefeben ben (Siitbrucf Heiner,

febattiger ,£minc beim Sefdjauer etweefen.

Schon fßliniu« erwähnt in feinet 9ia*

turgcicbicbtc jene Pon 9Jienjcbenl)atib auf*

geworfenen £iügcl, worauf ba* armfelige

Soll an ben ©eftaben be« germanifcbeit

«bb. 45. Äaijrr *31! brlm««fttina(. £otf>briiifc bei Öt Qncnfbal.

SDiarf crjiclt Worben, fo bafs bet Durch*

febnittsprei« für I .ficttar 2017 Warf beträgt.

Der böcbfte SSrei« für 1 .{icftar war 3000

9Rarf, ber niebrigfte 1500 ÜJtarf.

innerhalb be« uom großen See refp.

Sliificnbcid) umwallten Sianbe« liegen oielfacb

Heine ßrbwälle, bie Sommerbeicbe, welche grö*

ftere üanblomplcre umfdjlicfien uitb gegen

Übcrfcbwcmmimg oon feiten ber bic iDiaridi

länbereien burcfjjicbenben Kanäle fchügcit

follen, teilweife auch ehemalige bureb ©c
winnung uom neuen SBorlanbe aufccv Dienft

gefegte Seebeid)e finb. Sinbmül)len unb

anberc berartige Stellagen fcbaffen ba« über

$aa», ftorbfcrfftftt.

iöfeere« feine .fgiitten erbaut hätte. Stuf

iolcben Crböbungen, bie entweber au« gc=

waebfeuem ©oben befteben, alfo natürliche

ßrbebungen be« ffirbrcirfje« barftcllen, ober

fiinftlicb gemacht worben finb, ftcht bie

größte äRcbrgal)! ber menfcblicbcn Slnfiebe*

lungen in ben SDJarid)lanbcn. 'JJian nennt

biefe .fnigcl Sarfcn, Sarften, Siirtcn,

Sorften , Serften unb Surtbcn.

3n feinem intereffanten Serfe über bie

Stabte ber norbbeutfdfcn Diefebcne in ihren

S)ejiel)ungen jur Sobeiigeftaltnng ßat bet

.Königeberger ©eograpb .f>abn auf bic Singe

ber Stäbte in unferein Slreale, al« Sianb

4
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(Äad) rinpr ^Ijotoflrapblc Doit $ SRfüIcrt in 3ftrf>0f.)

ftäbte an bet ötrcnje jioiftf)cn @ccft unb

©tcirid) aufmctfiam gemacht. Xcr ©oben

bet eingcbcid)tcn ©larfcblanbe mit feinem

hoben SScrt war offenbar fein giinftiger

©auplap für gröficrc Crtjebaftcn unb ©labte.

Sian wollte ba« foftbare Slaitb nidit burcti

©ebauung ber Kultur entjieben, anberer-

feit« aber auch fjaue unb £>of oor etwaigen

Übcrfdiwcntmungen fcbiipen
,

unb baruin

fuebte mau fitb befonber* bort, mo ba« Starfd)

gebiet nid)t ineljr fo breit war, ben nabe

belegencn ©eeftrüden jur ©richlung ber

Slnfiebelungcn au«, ©on bort licficu fidi

bie ©tarfdiatcnle gut iiberfel)en uub ebenfo

beguetn bewirt)ebaften. So liegt j. ö.

•tiouer auf einem ®eeftf)ügel, ber ring« oon

©iarfdiwicfen umgeben ift, bagegen tnadit

Xonbern eine ülnenabmc, unb feine niebere

Sage ift n>of)l mit Üiüdfidit auf bie ?lu«

nfipung ber ®diiffai)rt«gelegcnbcit gewählt

loorben. ©rebflcbt, .{mfum, (Sarbing in ©ber
ftebt, Suitben, .fpeibe, ffllclborf, Cffeboe ge

l)ören ju biefer ?lrt oon JHanbftäbtcn, l)in

Wieberum fiub SBeffelburen unb ©tarne

tilpifdu' ©iarfdiorte. tSbcnfo ift Hamburg
ucfprünglid) auf ber fdunalen ©eeftjunge

ermadifen, welche iftbe unb Üllftcr trennt,

©ft fpäter griff fein S8eid)bilb über auf

ba« ©tarfditanb. Xann muffen Iinf* bc«

©bftrorn« .Jiarburg, ©uptehube, .fiorneburg

an ber S.’ül)e, Stabe, Sarel unb ^eoer liier

genannt loerben, ebenfo in Cilfrieelanb

Sittmuitb, ©en« unb ©orbeit. 3“ ben-

jenigen ©anbftäbten, welche jwar auf Oteeft-

boben erbaut finb, ber aber utci)t oon ©foor

al« oon ffliarfd) ober gang oon erftcrem

umgrenjt wirb, mären flutich, SSeener unb

Sunbe, alle brei in Cftfrieelanb, ju gälilen.

Sehr oerfdiieben ift bie Ötröfie ber ©olf«

biefate im Cäecft , ©ioor unb ©iarjdilanb.

Uluf ben IWccftflädicn Schleswig .fiolftcin«

beträgt fit HO—40 Seelen auf ben Cuabrat

filometer, in ben Wcgenbcn ber groben

©toore l"ioft fie fogar öfter« unter 30 her-

ab, mäbrenb in ben ©tarfdien an 80 ©len-

fcticn ben Cunbratfilometer Vaub bewohnen.

Xer Staber ©tarfdifrei« weift eine ©olf«

bidite oon 75 ©nwobnern für ben Cuabrat-

filomcter auf, ber Staber Ötccftfrci® nur

eine foldie oon 42 Seelen für bie gleiche

(fläche.

Xäncu im 91otben, ffriefen, Sachfcit,

cingewanberte .fiollänber in ben ©iarfdien,

Sadlicn auf ber (fieeft, ba« finb bie ©olf«

ftämme, welche bie beutfebe 9lorbfeetiifte be

wohnen. Xic uriprnngliehcn Öanbfajfcn
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tonten Rio 1)1 bie germanifebe Sölfcrfdjnft ber

ßboufen, luclcficit Jncitu« bas öob gefpenbet

bat, bet cbelfte Stamm untet ben ©ermanen

ju fein, geredjtigfeitslicbenb, ebne ©icr nad)

frembem Jpab uttb ©ut, mann unb webt

baft. Xic grüben Sacbfenjügc nad) ßng=

lanb im fünften fsal)tl)unbett entoölterten

ba« 2anb, unb bie Briefen nahmen, »on

Seftcn btt oorbringenb, bie leer geworbenen

Sofjnpläljc bet CSEjaufeit ein. 9tod) jur

SHötnerjeit reieftten bie Snfiebelungeit biefee

elfteren '-Hülfe» im Cften nur bi« jur ßm«.

So famen bie ^tiefen aud) auf bie cimbrifdje

-tialbitifel unb mad)tcu bie Xreene unb Siebau
,;ut ©renje ihrer Stnfiebelungcn. Sott .{tntt

bebt bei ,£uifittn bie nad) .fronet unb auf

ben nach ihrer Seoölferung benannten notb

friefiftben Unfein ift beute nod) biefe« ßlement

unter ben eigentlichen ßinluobttern be« üanbe«

oorbertfdienb. 3«nfeite ber filbe bat fteb

bingett eine au« Sad)fen unb fjricfett ge

utifdile Seoölferung, Surften, ba« Sielattb,

Siihrben unb Cfterftabc fittb gang ftiefifd),

uttb bie oberhalb Srcutcn läßt fidj am rechten

Seferufct ber ftiefifebe Gf)araftcr, locttn and)

nicht allgemein, io bod) ba unb bort nad)

toeifett. Such an ber littfen Seite ber Seiet

fittben ficb mitten im Sacbfcttlanbc friefifebe

ßnflaoett. Stebingerlanb, Stablanb, Sutja

bingen unb bie gange $rooing Cflfrieelanb

mit Sitettabme bce üengener Canbee gehören

oöllig ben Briefen an. Xitbinnridten unb bic

©ceftgcbiete ber cimbrifcbcn .fralbinfel finb

fäcbfiicb, ebenio toirb linfe ber ßlbc ba«

Sanb -fabeln oon Sad)fen bewohnt, wäbrenb

im Sllten i'attbc unb teilweifc in ben ßlb=

marfdjen eingeiuanberte fr olljjnbcr fid) nieber-

gelaifett hoben.

Xiefe Serfdjiebenheit in ber Sbftammung
ber öemohner unferet Sorbfeetüfte fommt

naturgemäß auch in ihrem ftörperbau unb

ihrem ßharafter, in ihren Sitten unb @e-

bräud)cn, ihrer Sprache, Xracbt unb in ber

Srt ihrer Sohnftätten gum Suebrud. So
ift beifpiellweife ber 'Ufarfcbfriefe oon breit"

fcbultriger, nicht über ba« SDtittclmoß ber

fräße l)itiauegcf)etrber ©eftalt, ftorf , mit

breiten fränben unb feinem
,

fdjlidjtem heBU

farbigen fraar, hellblauen ober grauen

Sugen, weißer ©efiebtefarbe unb runblicbem

SntliJ, mcift ohne febarf auegeprägte fjiige.

Sein ßharafter ift ernft, guweilcn fogar

finfter, er Wirb nicht Ieid)t fröhlich, wenn
er aber luftig wirb, fo hat feine freiterfeit

leid)t etwa« ©eloaltfame«. Xae Sprich

wort: „Frisia non cantat“ ift ja befannt.

Schwer geht ber griefe au« (ich heraus,

jeigt aber großen frang gum Sufwanb unb

jur Sracbt
, ift oon peinlicher Sauberfeit

unb ftolg auf feinen oon feinen Sätern bem

Wbb. 47. tf[m*Qorn.
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9ftecrc abgerungenen 8eft6- Xagegcn ift

ber Sacfjfe idjuiäditiger unb hagerer ge

baut, l)flt lange ®eine unb einen furjen

Cbcrförpcr, ein fdtniale« Weficht unb au«

geprägte güge. Scrounbetuitgeroütbifl ift

bie $eitnnt«liebe bet Briefen. 28ie weit

fie auct) in ber 25elt ijerumfamen
, wie

graft and) ber ffioblftanb war, ju beut

fie e« bort gebend)! batten, Stäuber nnb

Stabte brauften batten feinen SKeij fiir

fie, immer unb immer luieber jog fte iftre

tneermnfpültc £>cünat nn. tpicr mar e«

am feftönften unb befielt ; nath langem

Umbertabrett auf ben l'iecren biefer Crbc

SBiffenidtaft ftnb bem beutfeben '-Bolfe in

ben üänbern an ber 'Jforbfee erwadften.

3n fSeibe in 9iorberbitbmarfd)en fam ber

Sänger bc« Cuidborn, Miau« Wroth, jur

'Belt, Söeffclburcn barf fidf rühmen, ber

ö)eburt«ort eine« ber Wrofttcn unter unferen

Wrofieu im iRcicbe ber ©eiftcr
,

ftriebrief)

cfiebbel«, ju fein, in $ufum, ber grauen

Stabt am SUieer, f)at Xbeobor Storm bie

Sonne jurn erftenmnl gegrüftt. Siechten

=

fielt) in Cftcrftabe toeilt noch beute .ficrinann

Jlllmer«, ber ffriefenbiditer
,
unb Wartung

in Cibcrftebt bat ben tocltbefannten iiifto

rifer Ibeobor 'Hicminten gum Sanbemann.

Äbb. 4«. U 1> I r nborft. mit r^äbrbJUfl.

(9tod> einer ^bolograp&ir im Srrlag non Gonrab $ dring in Hamburg. >

Ijier nueruben unb in rvrieben fterben gu

bürten, bae war ihr Söunfdt uor feiten,

bas ift auch beute ltodi bie ©cljnfudft, bie

jeber tJtorbfcefricfe in ben geheimen (falten

feine« tperjen« birgt. Xae mag wohl, fo

hat fdiott uor anbertbalbbunbcrt Rubren

ber .fialligutamt Sorcnj Sorengen gejagt,

barin feinen Wrunb haben, weil fie auf

ber gangen Seit feinen hefteten ffled finbett

fonnten, ale ihr ficiui, wo fie geboren nnb

erjogen waren!

Xcm ffriefen wirb eine beroorrageitbe

Scgabung fiir bie SJiatbcuiatif nacbgcrübmt,

ein Umftanb, ber übrigen« wohl aud) für

ben 9iiebcrfad)fen oolle Weitung bat. (Sine

9ieifte grofter SDiömtcr in Sittcrntur unb

3n 3ebcr in Cftfrieslanb finb bet We=

fd)id)t*fd)reiber Sdjlofftr unb ber (Si)tuüfcr

9)iitfd)crlid) geboren. Xie fdtaffenbe Xoit

funft bat an ben bcutfdjcn 9iorbfccgcftaben

weniger il)t .fxirn gefunben, boeb bat aud)

fie unter beit hier jur Seit gcfointnencu

SJiämtcrn einen hört) bcbcutenben 'Jiatncn

ju ucrjeiclmcn
,

benjenigen »on Saftanite«

törabm«, ber jwar oon Weburt .fiatn-

burger, aber, wenn wir nicht irren, oon

bitbuiarfifcbcr Slbfunft ift. Xagegen ift

uitier Ülreal unter ben au«übenbcn Xon=

fiinftlcru recht gut oertreten. ffüt bie

plaftijdicn Sänfte ift oon jeher oiel Sinn

nn unteren 'Jiorbfecfüften getoefen; bie

wunbcrooU gefebniftten Sdiräitfe unb

Digitized by Google



Digitized by Google

ftbb.

49.

Hu&fiiolflrr

unb

$Hnnr

nalfler.



54 Souort ber ©üu'er.

flbb. SO. Hamburger $afrn. fl britbftinimu ng.

(.Wadi einer $botograpt>ir bon <9. Xrccfm in ftlriuburg. t

Xruhen
,

bie matt allenthalben in moI)I=

habenberen Käufern nodi finben fatm, ber

berühmte Smpitfche ißcfcl an» i’elje
,

jept

in ffliclborf, unb bc« groften Silbidinitfcr«

£>ait« Srüggemamt 'Serie
, fo ba« Slltar

btatt im Sdilcemiger Xont, legen berebte«

geugni« bafiir ab. prächtige Schilbern ngcit

non beit galligen unb au« bem Solfslcben

ber Briefen, bie mir bem Sßinfcl ber noch

jeßt mirfenben Steiftet Sllbert« unb gcficit

verbauten, haben meit unb breit bie ocr

biente Slnerfcnnung gefunben
,

unb bie

SBorpöroebet Schule imrfte in ber Xar
fteüung ihrer ftimmung«uollen Silber au«

bem Stcor nicht rninber grofie (friolgc

ocrjcichncn. Xie Stäbte unb Crtfchaftcn

an ber SBcfttüftc Schlc«mig $>oIftcin« haben

leibet mit ber geit io manche ©ebäube,

bie ihrer Slrchitcftur einen beftimmten

Stempel aufgebrüeft hatten, oerloreu. lud)

mirb bem Singe bc« anfmerffamen Sc
ichaucr« audi in .fiufum ober Xonbern nod)

oielerlei Schöne« unb Scad)ten«mcrtc« auf«

fallen. Xurch beit grofieit Sranb oon IMS
erhielt Hamburg eine ueräitberte Shhlio

giiomie, unb ein groper Xeil ber alten Stabt

fiel ben {flammen juiii 3iaub. Slnberc alte,

menn and) 00111 Stanbpunftc ber Saufnnft

nid)t beiouber« in Sctradit fallcnbc Stabt’

viertel mußten ben neuen {tafcnanlagen

rocichen, unb fo ift beim heute Xeutfthlanb«

reichfte unb größte .{>nnbcl«ftabt burchwcg

eine« befonberen ardtitcttonifchcn (Sharaf

tcr« bar. .Jiinroicbctuui bietet Sremen«
SUtftabt befto mehr, unb ba unb bort

in ben Stabten linf« ber (Jlbe unb in

Cftfrieelanb finb noch manche Sauten er-

halten geblieben, bie an vergangene Stacht

unb .ficrrlichfeit erinnern unb mvhlthucnb

von bem mobcrucn ttafernenftil abftccben,

ber fid) audj hier, tvie anbereroo, breit ju

machen anfängt.

Stuf bem fianbe bagegen unb in ben

Heineren Crtfchaften tragen bie SSohu

ftätten auch heute noch iljr eigentümliche«

©epräge. Sa treffen mir in ben non ben

Sachfcn eingenommenen ©ebieten auf bie

fädififdic Sauart ber.Käufer. Sange, fd)orn=

fteinlofc ©ebäube, bereu ßnbe ber Strafte

jugcfchrt liegt, unb bie am ©iebelcnbe

eine (Sinfnftrt haben, diarafterificren bie’

felbe. Söenn mir ba« tiaue burch bie

leptere betreten, fouinicn mir auf bie Xiclc,

bie auch als lernte bienen niufi ;
rcdit«

unb linf« baoon befinben fid) bie Ställe,

in betten ba« Sich mit feinen Stopfen nad)
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innen gugefehrt Ser CSintafjrt gegen-

über erblitfcn mir bcn oben gewölbten,

ftfiornfteinloien £ierb
, beffcn Stand) unter

ber Scde tjinjie^t unb gum Einräucfjern

t>on Spcdieitcn
,
SBürften tc. benäht wirb.

Saf)inter, am anbereit (inbe bes $aufeS,

finb bie Sohn unb Schlafräumc ber

Samilic. 3ul»eilen, fo in Sitbmarfcbcn, tritt

am oberen (Snbe ber Siele ttorf) ein großer

Staum, ber '|?cfcl, Ijingu. fiölgerne ©ferbe-

topfe am (Silbe ber jfirft fcbiniiden meift

nod) bas .flau*.

Ser imuberg
,

Jicuberg ober furgmeg

„©erg" ift friefüdien Urfprungö. Sein

Staute will fo oiel befagen als ©ergeplnß

bcs fjcuS. öauberge fannte man febon

im ÜJiittelalter in bcn Stieberlanben
,

unb

gegen (Snbe bes fcchgebntcn 3af)tI)unbertS

taueftten fie bereits in ber ©egenb groifdiett

(SmS unb fflefet unb in Sitbmaridten auf.

©on hier aus breitete fid) biefe ©auart

über Siberftebt aus, wo biefelbc uor einem

SDtcnfdtcnalter ttod) bie Ijerrfdienbc war,

unb ging fogar aud) noch weiter nach

Siorbeit bis in bie Umgegenb oon Sotibcrn.

Sas djarafteriitiidifte SDterfmal am .fmuberg

ift ber oon Bier bis feef)* hohen ©foftcii

getragene ©ierfant, weftlich Bon ber Elbe

©ulf genannt, ein Staum non fechs bis

acht Bietern im Cuabrat, bei bcn älteren

©ebäuben hoch wie eine fiirdie. Selbft

an fonnenhellen Sommertagen ift er büfter,

ba Sicht nur burch ein einziges fioch im

ffirft einfällt, bas gumeilen 50 Ifufe über

bern 3u&bobcn angebracht ift. Ser ge-

waltige Sodjraum wirb gum Unterbringen

be« öcucS ober aud) als ftornmagagin be>

mißt. Um ben ©ierfant liegen ,
wie bie

Seitenfchiffe einer fiirdie um bas £iniipt>

fchiff, Bier weitere lauggeftrecfte Stäume,

bereu Borberfter, meift nach Sübett gelehrt,

bie ffiohnung bes ©efipers unb feiner

ffamilie birgt. ?lud) hier trägt bie größte

Stube ben Stauten ©efel. ©egen Cften

unb Sterben befinben fid) bie Ställe, gegen

Sffieften bie Senne. 3umcift ift ber jiau-

berg auf einer SBerft erbaut, bie wieberum

Bon einem fünf bis acht SDieter breiten

©tabeit umgeben ift unb in Bergangenen

feiten burd) eine 3ugbrftde mit ber Um-
gebung Dcrbunbcn war, bie in ber ©egen-

wart burch feile Stege erfeßt wirb.

Sie angliith-bänifdie ©auart, bie Wir

im Storben finben, ift Wieberum anberer

©eftalt. 4j)ier fteüen bie ©ebäube eines

£iofcs ein ©ierccf bar, bas ben .Jmfplaß

cinfdjlicßt. Eine Seite bes ©icrcds bilbet

bas mit einem ebenfalls als ©cfcl be-

geichnetcn Stauine oeriehene S3of)tthaus, wel-

ches Scbornfteine befißt, unb oon bent Stall,

*bb. 5t. Oatnburgcr £ cgelf&if fbafen.
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Scheune unt) anbere 'Jicbengebäube ftreng

gefonbert fiitb. Xne Stieb fteht in ben

Ställen mit ben Stupfen bet Sluficnmanb

jugefebtt.

SclbftDcrftänblid) fomuicn in ben per

ftfticbenen üanbftrid>e« loiebenim mancher*

lei Stbmeidningcn in bet Bauart bet fmufer

oor, unb in ber neueren ^eit flat Der

luiicbt fid) bn unb bort ber lanbcäüblidjc

Stil, unb SBobnungeit moberncr Slrt treten

an feine Stelle. Sas alte StroI)b(tcb net

fdnoinbet mcljr unb mehr, mit Sdjtcfcr

ober Xacbpfannen gebedte Sacher fommen

bnfiir nuf, unb bie Don beit Ureltern ber

33aä bie Sprache anbetrifft, fo bat ba«

tjtlattbcutfcbc bie friciifdic 'Diunbarl bciitju*

tage faft uoüftänbig oerbrängt. frrieiiict) loirb

beute nur nodt im olbenburgiftben Sätet-

taube, auf ben oft unb ben norbfriefifeben

Unfein gcfprodien unb ift aber and) bicr

im Slusfterbcn begriffen. Jn fonfefiioncBcr

SBejicbuttg geböten bie Stcroobner unferer

beulfchcit Siorbfeefiiftc faft burtbgängig bem

proteftantifdien ©tauben an.

„Dinrfdt , ©eeft unb SDioor," fo fagt

.ficrinanii Slllmers einmal in feinem

äüarftbenbud)
,

„DergegeniDärtigen uns ge

rciffermaficn bie menidilitbcn Scmpcrauicnte.

flbb. 58. $araburgfr $afrn unb öfrft Bon miobin .t $<i>{j.

ftammenben Scbränfe, Stuben unb anbete

jinnelinltungegcrnte funftDoBer Slrt loerben

oerkbnebert unb muffen mobenten 'JJiobeln

unb neumobifdiem Sanb »eichen.

tibenfo ift es mit ben Stadtteil, bie

nur noch bei befoitberett ©clegenbeiten ge

tragen toerbcn ober auch überhaupt gar

nicht mehr, vier ebenfalls hat bie ftöb

tifebe SUeibung bas Sitte unb Schöne

faft fdion ganj crfeiit, unb bie ;Jcit ift

oieUeicbt niefit mehr nll,ju ferne, in ber

auefi ber lepte Sieft baDon Don bem SJfoIod)

SJiobe uerfcblungen fein loirb. Unb fo ge

fcfiicfit cs noch mit Dielen anberen Singen,

nuf bie mit mcgcit SRangcl« an 9iautn

nicht mehr näher cingebcn föiincn.

Sie iöiarfeb repräfentiert
, auf ben erften

Sölicf erfemtbar , bas 'Ubleguiatifdic. Sie

leichte ©ccft bagegen ift burd) unb burd)

fanguinifd). fiicr ift alles SJcdifel ,
bnlb

ernft ,
halb beiter, halb bürr, halb fruebt

bnr, bnlb Sljnl, halb .fntgcl, hier beim me

riger SSalb ,
bort icbnttcnlofc Sanbioiifte;

hier grünenbet SSieicngrunb unb mallenbc

Soritfclbcr ,
bort fteiniges unfrucbtharcs

ficibclanb; hier ranidicnbc ffllüblcnbädic,

bort ftille, robrumfliifterte Scicfjc — alles

in febroffen ©egenfätjen, wie bet Slusbrucf

eines fanguinifd)eii ©entiits. 'Sie bas©eeft

Diel) lciditer unb lebhafter iü, als bns Stiel)

ber 'Uinrfd), io oft audi ber 3)icitfd)en

fdjlag. Cfm iUloor eitblid) finbet bie tieffte
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58 Slllcftc 80lfer»trfd)itbnngcn.

OTclattdtolie if)rcn fUuebrud, wcldje bcr

loftlichftc 3rühliug*inorgcn unb bcr fonnig

blaucflc Soimncrtag nid)t gattj ocrichcudKn

fönncn
,

bcr aber bet trübem
,

tvolfigem

Jiimmel, im Spätherbft unb jur Sinter«

jeit wahrhaft grauenerregenb auf bie Seele

ju wirten »ermaß.“

VI.

03rrrt|iil|tlid]cs.

G« leudjtct ein, baü ein »cn fo ocr=

fcfjiebcnartigen Solf*ftämmen bewohnte« uttb

Tritt ber römifdjen Segionen wirb wohl

ihren Boben faum berührt hohen, wenn

ihre äblcr auch an ben ÜDiiinbungen bc«

Glbftrom* aufgepflaitjt ßeweien fein bürften.

Um (o met)r Unruhe hat aber ble ber

Bölfertoanberiing in ba« fd)Ie®wig hol

fteinifd)« £anb ßctraßen. Bon hier au«

luanbcrten bie Gimbern unb Teutonen in

bett fonnißerett ©üben, »ott hier au« jogen

.{xngift unb .yoria mit ihren SRanntn nad)

Britannien hinüber, tili« c« in bcr gcr

manifdjen Seit toicber etwa« ruhiger ge-

worben war unb bie einjelnen Bolfeftämme

Vibb. 5t. «licet jroifArn Xridntraftr unt Urrmon.

'Jiadj einer tJbotocfrarbif im Ütcclafl oon öonrab törinj in fimburfl-)

im Saufe ber ^ohrhunberte fo »iclcit »er

fdjiebettcn $crrcn unterthan gewefene« Streal

wie ba« üanb, welche« bie beutfehe 'Jiorb

fecfüite umfäumt, aud) eine höd)ü wechfel

»olle (Sefdiichte hot- 'Jiun ift e« nicht

unjere® Slmtc«, eingehenbere 2tu«füt)rungen

bariiber ju machen, ganj abgefchen »om
SJIangcl an Blob bafür, fo baf; wir utt«

hier auf einige allgemeine Bewertungen

über biefc« Thema ju befdfränfen hoben

werben.

Tic rimbrifdje .Jmlbinfcl hat tdion im

grauen Stltcrtum mannigfache Sdtidiale

über fiel) ergehen laffeu muffen. Tor eherne

bauernb fefthoft würben
,

ba tarnen »on

Siorben unb »01t Cften her anbere Gin-

brittglingc in* Sattb. txer ©laoen
,

bort

Tönen. Grfterc berührten freilich bie

(Scgcnben an ber 'Jiorbfee faum , bagegen

hat e« bi* in bie (Segenwatt I)inciit »on

feiten ber böitifcbcn 'Jiachbarn nicht an ftetig

erneuten unb nie erlahmettben Berfudjen ge-

fehlt, (ich be* uteeruinfcblungcncn Siaitbe*

jtt bemächtigen. Unb biefe Umfläitbc finb

nidit (um geringften Teil uiaftgebcnb ge-

worben für bie ferneren (Seidjidc ber

$icrj»gtünter. Slm Biaria SJiagbnlenentage

1227 feblug ber .{wlitcincr (Sraf Ülbolpt) IV.
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ben Sänenfönig Söalbemat II. alte brat in bie neuere $eit hinein. Sie ©auerm
Selbe, unb bei Elbenewort unb TOilbcn republif bcc Sitljmnricben war ben .fiolften

bürg muffte König Slbel bcr friefifcbcn Streit unb ben Säuen ftfion lange ein Tom im

macht, bie er ju unterjochen gebaute, burcb Sluge, unb mit uereinten Kräften jogen fie

eilige Slucbt weichen. 3«brl)unberte f)i» loe, um ben Meinen Staat ju »ernichten.

burcb folgte bann noch Sobbc auf Seijbe bie Ser aber war auf ber tput, unb beim

Digitized by Google

8Uib.

66.

Slfft

bei

bcr

iReinic

rdbrücfc,

mit

Matljattncnf

ird)f.

(9iad)

einer

^otograpljit

*m

Stolag

00,1

Ö®nrab

Xöring

in

Hamburg.;



fiO Schleswig -iiolftein bi« jiu Sleujeit.

Wbb. .V3, 20 in jrr bäum tn Hamburg.

Xufcnbbiinel® SBatf bei .ficinmingitebt in 1 Mül waren jugleidt bas Gfrabgeläut für bie

Xithmarfdieu tarn cs am 1 7. Februar 1 .'>0(1 bänifcbe .fierrfchafl im Staube. 91m Morgen
jur blutigen Schlacht. Ttroar blieben bie bes is. Sipril I S04 hat bet Xanebrog

Stauern bicfcS Mal noch Sieger, aber bie ,(um leßtenmal auf bem fdileswig hol

Stunbe, welche ihrer llnabhängigfcit ein fteinifchen Seftlanbc geweht, am 29. 3uni

Gilbe machen fotlle, war nicht mehr fern, bes gleidieti 3at)rc® würbe auch Sllfen, bie

unb im Gntfcheibungsfampf bei ,'öeibe würbe teilte 3nfel bes Slanbe®
,
über ber er nodi

ihnen burch Heinrich SRanßau ihre Selb flatterte, frei uom bänifdten 3och.

ftänbigfeit für immer genommen. Ginige ber widjtigften '-Begebenheiten

Ston ben Schreden®jahrcn bc® großen in ber Gicfcbichtc ber beiben Jianfaftäbte

Sietifliondfricße« ift Schleswig fjolftein .fiamburg unb Stremen werben wir bei ber

fdgoer heimgefuchi worben. SU® Mrei« Sicfprcchung unb Sdtilberung biefer lepteren

oberfter non Diieberfadtfen riidte befanntlich fetbft bringen.

Gt)riftinn IV. non Xancmarf, .ßierjog non Mancherlei Sißnlichfeiten mit ber &t
Schleswig .ßwlftein, ine Selb unb jog fieh fchichte ber .fierjogtüntcr Schleswig .fwlftein«

nach bem nerhängnisPoOcn Xage bei Stutter hat biejenige bet iicrgogtümer Stremen unb

am Starenbergc in feilte Slammlanbc juriief. Sterben. .Viier waren e« bie Stiichöfe ,
bie

Xillt) unb ber Rricbliinbcr folgten ihm faft in ftänbiger Sel)be mit ben Stemobnern

eilenb® nad)
,

unb fo würbe Schleswig ber Marfchlanbe linfs bet Glbc lagen.

.'Öolftciti ein große® Sdilad)tfclb. Xaitn Xie Macht ber Mirdienfürftcn oerfiel aber

tarnen nndi bem Sricben ju Stühed bie feilen immer mehr unb mehr im fünfzehnten

bes bänifdi idiwebiidien unb hierauf bie 3ahrhunbert, unb bas fecbjchnie Säculuni

Inge bes großen norbifchen Hricges; brachte bie ^Reformation, bie 1521 bereits

Stccnbotf oerheevte bas fianb. Silit Sin in .{mbeln, 1522 burd) deinrid) non 3üt
beginn bes Sahrhuubeiis falten bie .frerjog- phen in Stremen eingeiiihrt würbe. Grg=

tümer wieberum frembe Sölbnerfdtaren bijehof Ghriftopl) non Sterben wollte jwar

innerhalb ihrer (Stengen. XaS 3ahr !'' !'> ihrer Stcrbreitung mit allen 'JJIittelu Gin<

bradtte bie erfte Grhebung, unb bie Xotrii halt thun, bod) hinberten ihn feine langen

glodett Sriebrid)® VII. am 15. Sionember Mampfe mit ben Siturftern baran, bie® mit
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(Erfolg juc Abführung ,;u bringen. 1567
trat (Sberl)arb ton Holle, IBifchof ton

Serben, 3um ctangelifcbeti ©tauben über,

futj barauf that (frjbifcbof ©einricb III.

ton Bremen tbcnfo. Son nun nb folflte

bie faft bunbcrtjäljriflf 'ficriobc bcr protcftan-

tifchcn ©iftböfe, unb nur furjc efeit über

lturbe gemäß bcm fHeititutionecbift ber

fntf)tli)d)e ©otteebicnft in Sterben unb

Stube micbcrhergeftcllt. Ser Söeitfälifdje

Sriebe tcrwice bie Herzogtümer an Schweben,

unter bcfien Scepter fie bi® 17111 blieben.

Hierauf nahm ^annotcr SBcfih bnton, wie

benn auch ba® Sanb fabeln um 1773 nad)

üluefterbcn ber HerjiSgc ton Mauenburg an

biefe Dtcgicrung fnm. ffiährcnb bcr 'Jinpo-

Ieouifcben .Jverrfdmft ju '-Beginn be® neun-

zehnten 3®hrhunberte würben beFnnntlicb

alle bcutfchen Müftcnlänber an ber 9iorb>

fee bem franji)fijd)en

Saiferftaate eintet*

leibt. 1811 wür-

ben biefelben mit

bentfiönigreidiSeft

falcn , fpäter aber*

mal® mit ffranlreid)

ucreinigt. 9Jad) bem

Sturze be® forfifdtcn

(Eroberer® fielen biefe

i'anbc wieber iljren

rechtmäßigen Surften

ju unb blieben unter

bereu Sccpter
,

bi®

1866£iannouer eine

prcu&iichc ijkooinz

geworben ift.

Ser in ber ©c-

fd)id)tc berühmt ge=

worbeuen Mampfe

ber Stebingcr gegen

bie (Erzbifchüfe ton

'-Bremen im brei

Zehnten Jahrhunbcrt

mag I)icr ebenfalle

mit einigen ©orten

(Erwähnung getljan

Werben. Megterc tcr-

anftalteten förmliche

firenjjiige gegen bie

Stebinger, bie zutor

nie Meger erflärt unb

tom flapft in ben

iBann, tom Malier

in bie fKeidjeadjt ge*

tfjan worben waren. (Erft war ber (Erfolg

auf feiten ber braten '-Bauern; mehrfach

ichlugen fie ben gegen fie aufgebotenen Heer-

bann jnrüd, mußten aber am 27.9Kai 1234

bei 2lltenefd) unterliegen
,

unb bainit war
and; ihr Sdiidfal beficgelt. ©in im ^ahre

1834 errichteter Cbelief erinnert heute noch

an biefen Mampf, in bem bie tapferen

Stebingcr für Sreitjcit unb ©Iaubcn ge-

fallen finb.

Unter ben '-BaiaUcn Heinrich® be®

Möwen werben bereite Clbenburger ©rafen

genannt. Dlnct) bereu 2lu®ftcrben gegen bie

iWitte be® fiebzehnten ^ahrhunbert® fiel ihr

Maub in ben Scfiß bcr bänifcheu Mönige

unb bcr Herzoge ton Schleewig Holftein*

©ottorp. 211® Herzogtum H Dl l t<, >n Clben-

burg erfcheint ee im 3®hrc 1777 guerft,

Sriebrich Sluguft ton H^ikm > ©otlorp,

?lbb. 57. Strcfrlljörn In Hamburg.

.flad» einer 9Qot0gvapQir im Verlag oon ttonrab Xöring in Hamburg.
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©ifctiof »on Ciibecf, eröffnet bic dieibe feiner

felbftänbigen durften, gu ©egiitn beo daht-

hunbertb tunt Clbenbnrg frnn^üfifchce üanb,

lSl.'t tourbc ba« fierjogtum aber wicberhcr-

gcitcllt, unb 182(1 nahm ©aut ffriebricb

Suguft beit (Eitel eine« ©rofiberjog« an.

Cftfrieelanb ,
ba« fogenannte Umber

£anb, loar ehcmal« eine unabhängige ©raf=

fchaft, bic feit bem dabc« 1454 unter ber

(Negierung be« Uirficna ftanb. Seine

iierrfther erhielten 1654 ben (Rang »on

(Reichefürften. 1744 ftarb ber lebte Cirffcna,

ber dürft Carl Gbgarb
,

unb naih beffen

lobe nahm driebrich ber Ölrohe ba« £anb

G« raujdit (ein Sklb, e« idtlägt im fflai

Rein ©ogcl oh«' Untertan;

Sie Sanbcrgan« mit hartem Schrei

91ttr fliegt in ivrbfte«naebt »orbei,

8m Straube rocht ba« (Staa.

Tod) bängt mein gaitftc« i»erj an bir,

Xu graue Stabt am tBieer

;

Xer dugenb^auber für unb für

«upt läebclnb bodi auf bir, auf bir,

Xu graue Stabt am ÜJtecr.

So fjdt ein grober Sohn fSufuttt«, fo

hat bet am 14. September 1817 hier ge-

borene lichter »on dmmenfee unb »om
Scbiininctteiter feine ©aterftabt mit wenigen

Strichen gcfenitjeicbnet. 3n einer feinet

Vbb. 58. Hamburg, bon ettinmdrbrr gcfcbrii.

9Jad) einer Uboiograpbie im Verlag oon donrab Xdring in Hamburg.)

für ©teuften in ©efip. 1807 fatn aber

Cftfriealanb an .fwllattb, würbe batiti auf

furje ;ieit wieber preitfjifcf), hierauf noch

mal« an .{raitttoücr abgetreten, bi« c« 18(iti

wiebet it ittcr ©rcufjciHs Cbcrfwhcit fatn.

.beute bilbet Cftfrieelanb beit (Regierung*-

bewirf Einritt).

VII.

Don tjufum nndi Säubern unb an bic ffirrnic

3iltla«hj.

Sin grauen Stranb, atn grauen ffltccr

Unb ieitab liegt bie Stabt:
Xer Diebel briidt bie Xädter fdtrocr,

Unb burdt bic Stille brauft ba* l'leer

GinlOnig um bie Stabt.

(Rooelltn entwirft Xhcobor Storni aller-

bittg« ein etwa« heiterere« ttttb fottnigere«

©ilb »on ber grauen Stabt am DJlcer.

„Ca ift nur ein fchmucflofe« Stnbtchen,

meine ©aterftabt; fic liegt in einer banm-

lofctt Stüftcncbeue unb ihre .{läufcr fittb alt

unb finfter. Xcmioct) habe ich fie immer

für einen angenehmen Crt gehalten, unb

jrnci ben (Oiettfchen heilige Sögel fcheinett

bieic (Meinung ju teilen. ©ei hoher

Sommerluft fdtmeben fortwährcub Störche

übet ber Stabt, bie ihre (Hefter unten auf

bett Fächern haben; ttttb wenn im Spril

bie crften l'iifte au« bem Siibeit wehen,

fo bringen fie gewifj bie Sdtwalbcn mit,
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unb ein ©acbbnr faßt’* bem nnberen, baß

fie bn finb."

Gin fchmudlofc« Stäbteben am ©anbe
Don CMccft unb iDtnrfeb! 3e nun, aber mit

Ginfehränfungen ! Senn e« bat etwa« an

fid), tone maneben nnberen Stabten unb

Stäbticin Schleswig Holftein« fehlt: e«

bcimelt einen an ,
um einen fübbeutfeben

Stusbrud für biete* Gefühl ju gebrauchen.

Unb bann birgt bas flcine Huiutn bod)

noeb einige Grinncrungen an bic alte $eit

feine« nunuiebr «erblichenen Glanjc« in

feinen ©lauern, att bie babingefcbwunbcncn

läge, ba „bie oor Hurßcin fo florifante

Stabt" noch nidjt in „Xecabence" geraten

wegen ©aufätligfcit, ju ©eginn be« neun»

jebnten Säculum* abgebrochen. Tamnl*
machte im ©oIf*munb ber Spottoer« bie

SHunbe

:

Xe Xönningcr Xom i« hoch unh ipip;

Xc Hummer Herrn hemm ©erftanb in be SWitp!

1S29 würbe bie fiirdje bureb ein Gotte«-

haus erfeßt, bem man befonber« Sebmeidfel

hafte« leibet nicht nachfagen tann. Tie

jehönfte gierbe ber OTarienfirdje war ba«

oom grofecn ©ilbfchnißcr Hau« Srügge-

mann, ber ein Sohn Hufum« gewefen fein

foll, gefertigte Saframcnt*häu*chen, weldic«

Iciber Dcrfdjwunbcn ift. ©or hunbert fahren

übb. S9. cdincll&ampfcr »ttugufie ®ictorta“.

(9)ad) etnrr $&otoflrap&if im $rrlaa von Gonrab Döring in $am&urg.)

war, wie in feinem Theatrum Dnniae Grich

©ontoppiban Jberichtet. Tn flehen noch et

liehe jepöne alte Häuter, bereu ,-jnf)l frei-

lid) mit jebem 3«hr geringer wirb, unb

bann ba* Schloß, welche* Hcrjog Slbolph I.

oon 1577— 15S2 an ber Stelle eine« alten

(franji*fanerflottere errichten ließ, „mit

groben Höften unb beffen oerwittibten

Herzoginnen be« (Mottorfifdicn Haufe* jut

©cfibenß gewibmet".

Turdt bie Größe unb Sd)önl)cit ihrer

Hallen unb ben reichen Schmud ihre*

3nnercit erfreute fid) bie gotifdte SWarien-

firdte in oerfloffenen 3 l'l)rl)unberten eine«

groben Suhme«. 3m 3nßrc 1474 erbaut,

um 1500 oergrößert, würbe fie, angeblich

fall e« noch in irgenb einem SBinfel be«

Stäbtchen« in fehr oerborbenem ,'juftanb

herumgeftnnben fein.

3a, Hufum h«t beffere Tage gefchen,

unb wenn e« auch heule noch ber bcbcu-

tcnbfte Crt an Schleswig* Seftfüftc ift,

weithin befonnt burch feine groben ©ich-

märftc unb bic bebeutenbe Sluefuhr oon

©inbern nnb Schafen — ber jährliche Gelb

umfaß auf bem ©iehmarft bürfte gegenwär

tig 28—30 SOiillionen SDiarf betragen —

,

fo mit! ba« bodt nicht* fagen gegen bic hohe

©liite, in welcher bic Stabt im fechjehnten

unb bi* in* fieb,zehnte 3ahtl)u ubert hinein

geftanben hat. Heinrich ©anßau fchrcibt

im 3al)rc 1507 oon Hufum: „Gine reiche
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«bb. 60 . Xrutfdjc Sccroattf.

'•Wart einer ^^ptograpbir non Strumper ä Go. in Hamburg.)

unb anfchnliche unb mit Flensburg wett*

eifernbe Stabt, mit berühmtem Seehafen

unb £tattbel au« Schottlanb, Gnglanb, $>ol-

lnnb, Seelanb burd) fielt" eigene Schiffe, in

furger ^Jcit ju hohem Wohlftanb erwachten.

3ßt ?lu«feßen geugt uon crftaunlichem »feiet)

tum; batin unb aud) an ®röße übertrifft

fic eigcntlid) aüc Stabte be« .fiergogtum«.“

Jim fiebgeßntett (lafjrlnmbert haben aud)

„bie gwei Dortrefflid) gelahrte SDlänner“

Gnfpot Tanfwcrth unb Johanne« Weiter

hier gelebt, bet erftcre als ©ürgermeifter

unb als „öeographu«, ber ba« große unb

riihuicnstoürbigc Werf : fianbe« ©efcbreibting

ber beqbett .fiergogthiimer Schleswig unb

fiolftein genannt, abgefaßt, ber gtoente aber

ale Mathoniatieus, ber bie habet) bcfinblichc

Diele Speciale Sanb-li arten unb ©runb-SHifie

ber Stäbte Dcrfertiget“.

ffitite Sitte fließt an ber Stabt norbei

unb münbet in ben .fieucr. Sro|) bc« gur

Gbbegeit faß loafferlctt baliegetiben .fiafcn«,

ber nur uoit ftahrgettgen mit geringem Sief

gang bcti iipt werben fann
,

ift bie Schiff-

fahrt, welche iiufutn auf betn Wattenmeere

mit SRotbftranb, ©cUmarin unb ben .finnigen

unterhält, biircbau« nicht unbebeutenb.

Wenn Wir un« oon imfum norbwärt«

begeben, (eben Wir Dor un« einen breiten

©eeftriiefen
,

ben Scßobüllet ©erg. Gin

Spagiergang auf betreiben lohnt fowohl

in lanbfchaftlicher, als auch in naturwißeit

fchaftlicher fiinficht auf® beftc. G« ift ein

gang eigenartige« ©ilb, ba« fid) auf biefem

Wege oot un« aufrollt. Sangfam fteigt

bie fanbige Straße an, unb halb tritt gur

»fechten ber hohe Svirchturm Don i>attftebt

ßcroor, beffen Ginwohtter Diele 3al)re hin-

bureb fo icßr Don ben großen Seicßloftcn be-

briieft würben, baß ba« Sprichwort entftanb:

fiaiten bc fvatlftebter nid) be böic Sief,

3c fehmen nümmer iitt fnmmelriet.

gur fiinfeit aber blidcn.wir erft auf

ben griiitbewncbfencn Slußeitbcicß
, beffen

gernbe Vinie bi« gu bem an bie See Dor*

gcfdwbcnen Schobüller ©eeftrürfcn reicht,

iiict »erläuft er bann in biefem ©orfprung.

Ueber bem ßoßen Schubwall aber erfeßeint

eine graue einförmige, faum bewegte 5läcße,

auf ber bie oet{d)icbenften Sichter fpielett,

ba« Wattenmeer. Kern atn .fiorigont ßebt

fid), wie über bem Waffcr fchwebettb, ein

Streifen Vanbe« ßerau«; flar finb barauf

eine Winbmüßle unb bie Sädtcr einiget

Käufer gtt erfentten. G« ift bie jjnfel ?torb-

ftraitb. 3c meßr wir anfteigett, um fo

größer wirb and) ber fRattm ,
ben unfer
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©efidttsfreis umfpannt, unb wenn mit etwa

a« bei Keinen Scbobiiller „Segelet ange-

langt finb, io biittK uns berfelfae grengenlos.

Xunflere fünfte, Keine Gilattbe im Seiten

unb Slorbroeften gewähren bem 'Jluge einige

©ubepuiifte. 3e nach ber ©eleud)tung tritt

ifjr Umriß halb nur gang licht, wie Siuft«

ipiegclung fjeruor, balb aber (o fcharf unb

flat gegeicbiiel , baff mir bie häufet auf

if)ren Seriten gang bcutlicb gu erfennen Per

mögtn. Ja« fiirb bie .findigen. Stn regen-

trüben Sommertagen jeborf), rcemi Rlut unb

f'anb am .fiorigont miteinanber Deritbloim

men unb bie See regungslos baliegt,

Xann helft an unierm grauen Straube

XaS Süunber aus bem 'iliorgcnlanbe,

TOorgane, bie berufne 3ec . .

.

Xodi bebt fielt nicht,

roie bort int Silben

«uf roftgeu Marttatiben

©in ffiunbennäreben*

id)loR ins *Iciu

;

?iur eines .ftauberg

graues ©ilbnis

Schwimmt einiant in

ber SiebeluiilbniS,

Unb (einen locft ber

ipe;enbau.

barfteüt, natfi ber Xiefe gu jeboef) fteinfjart

wirb unb groeifclsobne ein Sfnalogon bes tt)0 -

nigen ©efteines ift, bon toclebem bie ©afis

ber roten Seifen .{iclgolanbs gufammengefebt

mirb. 3lber nidft nur biefer am Stranbe bes

Sattentncercs anftebenbe fjcehfteinlettcn ift

oott großer SJterfroiirbigfeit
,

fonbern aud)

bas ©orfommen ber geauetfeftten unb roieber

oerfitteten Malffteiitgefcbiebe, bie lieh an ber

oberen ©renge bes roten If)0I,cs mit bem
barüber Iiegeitben bilttoialen ©toräiicmnergcl

finbett unb befonberc Guriofa im ©ebiete

ber norbbeutfeben Xiluoialablngerungen finb.

©on Sobbcnbült bis .fiattftebt, too ber

Teich norbmärls gu mieber feinen Slntang

nimmt, bis hinauf nach großer tritt bie

©eeft nicht roieber an bie SDfeeresfüfte heran.

Ter Giitbrud, ben

foltbc Hnblide bei ii)=

ren ©cfdmuetn hinter-

lafien, ift ein unbe-

fdfreiblich grofartiger,

gumal roenn matt bas

©lüd bat, biefes eittgig

in feiner Ulrt hafte-

benbe SJanbiebaftsbilb

bei roecbfelnben (fär-

ben genießen gu fön

nen. gilt beseitigen

aber, ber fieb auch

für gcologiftbe Tinge

intereffiert, bietetbiefer

©eeftPorfpritng noch

eine gang befonbere

Überrafcbung. Tie

febon weiter oben er-

wähnte Keine Ziegelei

ift nämlich auf an»

ftebenbem ©eftein er-

baut, bas fieft an ber

Oberfläche als eine

rötliche, guroeilcn oott

helleren Slbertt bttrrtt-

gogene tbonige ©taffe

Slbb. fil. SN idiäfl iflfirdjr in Hamburg.

Sfacfi einer SJbotoflrapbie int Verlag non ttonreb Xftring in Hamburg.)

Omi«, WorWeefüfte.
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„JSn alter ^Jeit war l)ier eilt fid> flet* uer>

änbernbe* unb für uns unentwirrbare*

Cabnrintf) uon galligen, 3Reerc«armen unb

Weeftinfeln. £uer finben lief) aud) bie tief

in* Staub hincingebenben Stucn, welche ba*

Soffer ber ©eeft in bie unbebeicbten unb

fpäter aud) in bie bcbeid)ten 'Rieberuugeit

geianbt haben, benn erft hart am Staube

ber Cftferbud)ten liegt bie SSafferfcheibe.
“

Sinbeidjungcn
,

bie fid) an bie Ölerft an

fdiloffeu, ober aud) fold)e, welche non ben

Unfein fclbft auegegaitgen finb, fdiufen bie

jefyigc Hüftenlinie. ISine, wenn aud) nid)t

fehr ftarfe ©euölferuitg bewoljntc fdion oor

bieier S.'anbfefligung bie fRieberungen auf

fiinftlid) aufgeworfenen Surthen. Sie 'Ruf

ung ber fid) neu bilbenben S!anbfläd)en fanb

aber uon ber Werft au* ftatt, bereu Staub

hier ftart befiebelt ift. epier befinben fid)

ba« ftattlicbe ©rebflcbt mit bcm nahebei

belegenen SRiifioneort ®reflum, ©orbelu in,

©argurn, Stebeianb, iled unb nod) anberc

gierten unb Sörfer mehr. gn ber SRarfd)

felbft treffen wir juweilen auf einfain

liegcnbc Werfliniein, auf bcnen fid) bann

ebenfalle ftattlicbe Slnfiebelungen erbeben.

Stinbljolm, Stiefum, Stiebiill SeejbüH mögen

hier al« ©eiipiele bafür angeführt werben.

Sie Siarfcben unb beren erfte Cinbeidmngen

fiub jweifeleohne fdion fehr alt. bereit*

im zwölften gahrhunbert befdireibt Sajro

Wranttnaticu* bie griefifebe SRarfcb al* einen

uon niebrigeit Süllen umgebenen gefegneten

©oben, eine ©ejeiebnung, bie fie heute nod)

in Dollem 3Rafte uerbient. Steht bod) ber

alte Chrifiian Vllbrecbt* ftoog bei Sonbern

im Stufe, ba* fruebtbarfte Öanb im gefam

ten IRnridigebicte ju fein I 'Sei ber Cfiu

beiebung ber riiefliegenben Sänbereien ift

aber in früheren feiten bi*weilcn etwa*

ju rafd) perfahren unb unreife* SRarfchlanb

mitgenommen worben. Ser Wotteüfoogiec

ift ein warnenbe* ©eifpiel hierfür.

Ser »orfpringenbe Seil unterer Hüften

linic, welcher etwa* (üblich uon (Jmmcl*-

büU beginnt unb ficb über $iorebiill unb

$bb. 02 . Qtro&rr sburfiab in Hamburg.

{Ha<b einer 13bolo$rapbif im Verlag tum ttonrab I bring in Hamburg.'
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A3. v o p | f n in a r f l unb tfifolaif trdif in Hamburg.

'Mcdt einer Uboiograpljif im Verlag eoii Uonrab Tcrttig in Hamburg.:

SMaujrbiill bi« etwa« nörbltdi von ÜNobcnä«

hinjieht unb heute noch ben 9(amen ber

£)or«biia. ob« Süiebingharbe führt, war
jahrhunbertelang eine erft uneingebeidite,

fpnter aber nur ungenfigenb eingebcichte

feite il'iaridjinfet, bie von ber Weeft jwifdien

.'pouer, lonbern u. f. f. burd) niebrige

t'änbereien
,

große SBafferflächeu unb

Hieereeorwe getrennt getoefen ift. 3bre

'•Bewohner fonnten bie weltlichen ©rennen

be« ßilanb« aber nidit gegen ben Vlnfturm

bes SKeerc« behaupten, unb bie Xcidic

mußten mehrfach jurüdoerlegt werben,

währenb viel l'anb verloren ging. So
Oerfanten bie Kirchen von Söippenbiill unb

Stlt-ffebberebüH; ebenio würbe am 1. Xe-

jeinber 1(115 bie iHidclebüUer Kirche im

9!orben ber $arbe, welche bamale fchon

mit ihrem fiirchborf im ^mffbeich lag, in

ben 3)ieete«iluten begraben. Xie Särge
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finb babei au« ben Treibern getrieben

worben. G« l)at in ba® [iebjefjnte Jahr'

Imnbert hinein gebauert, bis bie £ior*bülI=

parbe mit bem icbleemigicben ffcftlanbe »er

bunben war, nactjbem mehrere Sierfudte

immer unb immer wicber gefebeitert waren.

Sil® weitere® 'Jeifpiel für bie Sferpältniffe

biefer uerwidelten OTaricblanbichaft mag hier

noih bie merfwürbige, infelartig au® ben

SJIarfcbaHuoioncn perausragenbe ianbige,

im Sterne moorige fläche be« Üiiiummoor,

auch fiornfoog genannt, erwähnt werben,

au beren Säubern Xecpbiill unb Cinbholm

belegen finb. 91ocb im Jahre 1 024 war

febeint, am $orijont, (onft nicht® al® weite®

Ötraslanb, barauf unjät)lige Sinberperben

weiben. '-Bisweilen tebeucht bie reuebeube

l'ofomotiBe auch ein paar Sterbe auf, bie

fich hier gütlich thun biirfen: beängftigt von

bem fo ungewohnten Uärrn in ber fonft

fo füllen i'anbfchaft galoppieren he in

Wilber {Saft baoon. ffiplegmatifd) aber

fteht ifreunb Slbebar bnbei unb befepaut

fiep in pljilofophiicher fHupe ben b«hin*

braufenben Giienbahngug. Jpn flört ba*

alle® nicht: oerächtlich blidt er auf bie er*

fchroden bapinfpringenben iBierfüjier herab,

bie noch nicht über bie (Wrcnjen ihrer Öc*

Vlbb. 61. fiombarMbrütfr in Hamburg.

bie« abgefonberte l'änbchen fo fehr Jnfel,

bnfi eine fchwebifche Flottille an ihr Ianben

fonnte. TemiHira mutantur! freute ift

i'inbholm Station ber 'Ufarfdtbahnftrecfc

$ufum*Jonbern.

G® ift wirtlich eine angenehme Sadte,

an einem fdjönen Sommertage auf biefer

Gifenbahnlinie ,
welche bn® norbweftliche

Sdjleewig fo recht bem Slerfehr crfchloffen

hat ,
bem Süden ber Wceft entlang ju

fahren. Xa liegen gegen SBeften bie grünen

SL'larfchen »or un® nusgebreitet, flach unb

eben wie ein Teller unb burepjogen »on

unzähligen ©röben unb Sielen. Xn unb

bort ein ciitfamc® fflehöft ober ein fleinc®

Stücf Xeid), ber wie ein JeftungswaU er*

marfung gefommen finb, währenb er, ber

SSeltreifenbe, ber Wtobetrotter unter ber

Xiertuelt unterer Jonen, hoch fchon fo

»icl gefeiten hot, unb cbettfo ju £>aufe ift

in {üblichen Welänben, wo ber 91 il träge

bahinflutet unb bie '4!nramiben gen $immel
ragen, nt® hier, in feiner Sommerheimat
an ben GSeftaben be® beutichen Üieere®.

Unb ihre Sommerheimat ift e* wirflid),

biefe® fDlarichlanb, ba® mit feinem Seich*

tum an grbfdten unb anberem fleittcn iMc-

ticr ben Störchen gerabeju bie aller*

günftigjien Üebenebcbingungcn bietet. Jen

weiten Umfrei* ift faft fein ®iebel ju

fdtauen, ber nicht wenigften* ein Storchen*

lieft trüge, unb SDfeifter üangbein gehört
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mittbeftenS fo gut jurn Bollen Sanbfctjafts* in erfter Cinie ben lofalen 93erf)ältniffen

bilb, Wie fonft etwa« barin; ja, er ifi ge= Siecßnung tragen. Jlnbers aber ijt'S in

rabeju ein eigentümliche« SRerfmal besfelben. ben fcßönen Soinmerlagen, loenn in ben

Tent Gßarafter bcS Sanbcs unb feinet SDtonaten 3uli, Sluguft unb September bie

©eoölferung entfpredjenb, bem fie als !Ber> SJabejüge bureß bas weite grüne gelb

flbb. 65. Äatbau# in Hamburg.

(DJadi einer $botograp&ie oon donrab löring in Hamburg.)

feljrsmittel bient, gebt es in gewöhnlichen baßinfaufen unb bie erljolungsbebnrftige

feiten auf ber SDtarfchbahn nicht allju lcb= SDienfcßheit aus ber heißen ©tirfluft ber

haft ju. GS wirb eben alles, wenn auch großen Stäbte bes öinnenlanbes hinaus-

pünftlich unb genau, fo borh mit einer führen ju bem ftärfenben Cbern ber 9!orb

gewiffen SRuße unb s}W)äbigfcit beforgt. fee. 'Jann ift bie 'lfl)t)Üognomie ber 'Sahn

Gigentliche Scfjnell jiige befahren bie etreefe eine gänjlicß »eränberte. $ann jießt bas

im Sinter nicht, benn bie ®aßn foll ja feßnaubettbe Sainpfroß nur oollbefeßte

Digitized by Google



70 TogtbiiU. .vot)(cfd)(eu|(.

Sagen fjintec fidj f>cr bureb Sie faftigen

Sluen bet SDJarfcb, unb erftaunt ob bes un-

gewohnten Slnblids ((baut ber Heine Hirten-

junge bn unten am '-Baljnbamm bem mit

Sinbcsbraus an it)in uorbeirottenben unb

feinem (Geficbtsfreife alsbalb tuiebet ent-

febwinbenben iunteufpriibenbcn Ungetüm

nach, bietteiebt jumeilcn nicht ohne bie leife

Sefjnfucbt, es bod) auch einmal fo 311 fönnen

unb 3urürfgele()nt in bie febtuettenben 'JSolfter

butcb bie Canbe fliegen 3U biirfen.

Unb uotlenbs gar, wenn bie fjeit ber

Schulferien beginnt! 3n 'Jiicbüll teilt bet

Schaffner bie Sagentljürcu auf. „Stiebüll,"

fehteit er, „Sagenwechfel für bie Sieifenben

nach Tagebüll unb Suf auf fWbr!" Ta
ftüt3t cs heraus au« ben vollgepfropften

Mbtcilcn, ein erfter Schwarm von (Gro&cn

unb Slleinen verläßt ben ffug unb ftütmt

bie auf einem Biebengcleife fchon bereit-

flehenben 3iet)ifet ber Deinen '-Bahnlinie

nach Tngebüä. Soit ba geht'« auf bas

Schiff, bas in einer furjen Stunbc bas

Satten meer burebguert unb feine fßaffagiere

wohlbehalten unb uon bet böfeit Sccfranf-

heit unbehelligt im fieberen Hafen von Sgf
lanbet.

Sou 'Jiiebiill nach Tonbern ift es nur

eine futje Strecfe. Hier uerlaffen auch wir

ben $ug, ber und) fut3cm'Siufenthalt weiter-

raft nach Honet unb 3ur Honcrfcblcufe. Hort

entleert er feine Sagen, bereu Jnfaffen bie

3nfel Splt jum Stcifegicl genommen haben unb

uon hier aus zuweilen noch tüchtig uon ben

Sellen gejchautelt werben, bevor ber Tampfcr

fie bei SDiunfmarfd) wieber auf feften iBoben

gefegt hat. Ter (Geburtsort Johann (Georg

iford)hammcrs unb bie Heimat bcs Stopften

'Balthnfar Sctcrfcn ift es aber wohl wert,

baß wir ihr einige wenige Stunbcn bet

'-Betrachtung febenfen.

Tonbern ift eine flcine freuublicbc unb

fauberc Stabt uon etwa 3800 Stelen, an

ber lunffcrreicben Sibau auf einer äufjerfl

geringfügigen iBobcnerhcbung gelegen. Tiefet

ungünftige Sauplag ift vermutlich baruui

fflbb. 6(1. Partie au# bem Hamburger fflai#Iellrr.

'Jiad? einer '©Jicfoqrap&ie im Verlag tum (fonrab Söring in Hamburg.
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ttbb. 67. 9talf>au«brunnfn in Hamburg.

(92acf) einer ^bolograpbir bon 3o&- l&iclf in Hamburg.)

gewählt worben, um
Bon bet ©cfjiffal)rt

fffußen jiefjcn ju

rönnen
,

beim bie

91äl)e bet Stabt jur

See war ct)cbem

eine Biel größere,

al« in bet ©egen-

matt, unb Jon-
betn befaß johl»

reiche 'UZeeresfahr

jeuge. 4M» jum
3at)te 1554 fpnn

=

ten felbft größere

Schiffe noch unge-

ßinbett an Jonbern

fjeranfomnien, al«

aber Bon 1553 bi«

1555 bie fid) Bon

fpotjer bi« .{uimp
trup erftredenben

unb Bor ber Ion-

beriter ©eeft gelege

nen Siieberungen

eingebeiebt tourben,

Berfperrte bie Bon

hoHänbifcßen Sau-
meiftern erbaute

neueSdjleufebebeu-

tenberen Schiffen

ben Steg. Später

fonnten felbft Heinere Jahrgeuge nicht meßr

bi« gut Stabt gelangen, al« nach unb nach

neue Slnfdjlidungen ftottfanben unb immer
meßr Jeicße entftanben. Seiner tiefen Stage

»egen ßat lonbern mehrfach unter ben

Sturmfluten ju leiben gehabt. 3m 3ahre

1532 ftanb bas ©affer brei Glien hoch in

ber Stabt, 1593 brach es abermals in

bie häufet herein unb that großen Schaben,

nicht ininber anno 1915. 21 in ftärfften

aber ift Jonbern non ber großen unb benf

loürbigcn Cttobcrflut 1031 heimgeiuebt

worben. Sind) bie fßeft war in uerfloffeneit

lagen ein mehrfacher unheimlicher ©aft in

ber Stabt. So befonbers im fech,lehnten

unb ju Seginn be« fiebjehnten 3ahrßunberts.

Sielleicht, io meint hohn, hängen biefe

jahlreichen S«ftepibemieu mit ber niebrigen

Stage ber Stabt jufammen.

3n Sonbern befinbet fid) ein« berlteßrer

feminare ber SJJrooinj Schleswig holflcin.

Jer fchon erwähnte Stopft Salthafar 'Itcler

fen hat e« gegen (Silbe be« uerfloffcnen

Säculiim« gegriinbet. Xaiin hat, wie eben-

falls fchon furj angebeutet würbe, bie SBiege

eines großen Dinturforfdier« bes Stanbe«,

bes im 3ahre 1803 ju Kopenhagen oer-

ftorbenen ©eologen fforebhammers hier ge-

ftanben. Gr hat ju ben bebeutenbften ÜHän-

uern feiner ^Jeit gehört unb hat bis jum
heutigen läge in feinem engeren Sjeimat-

lanbe leiber immer noch nicht bie 2Inet-

fcmiung gefunbeit, bie er eigentlich Berbicnte.

ffieber in latibichaftlidjcr noch in fünft-

lerifcher .{liuficht befipt lonbern Biel Se=

merfenswertes, e« fei beim eine (ehr feßöne,

alte Slinhe, bereu innere im Stil ber ilienaif-

fance gehaltene flusftnttiing alle anberen

bes Staubes in ihrem jepigen guftanb an

Stacht iibertrifft, fobanu einige gotifche

©iebelßäufcr ,
bie zierlichen

,
in ßauftein-

arbeit auegefüßrten Sarod unb SNofofo-

portale, welche fid) an oerfchiebenen SBoßn-

häuierii ßuben, nicht ju oergeffeii. G» finb

bie« wahre 3nwelc in ihrer 2(rt.

3n früheren feiten blühten in lonbern
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72 Xer Storni» Bon 3erpftel>t bi« jur bänijeben Brenje.

neben bcm Hanbel bcionbere bie Sebcrei unb

baa Spitjcnflöppcln. Xa® lottere ©ewerbe

fcU febpn gegen 1639 non Xortmunb au«

eingefübrt ivorben feilt unb gelangte fowobl

für bie Stabt felbft
,

als auch für itjre

Umgebung ju hoher ©ebciitung. 3m 3ahre

1780 umreit an 1200 dräuen batnit be

febäftigt, unb ju «nbeginn biefe® 3ahr
hunbert® fitib noch 13 Spifenfabrifen oor

banben gewefen. Seit 1825 ift bie Spitjeir

flöppelei febr juriidgegnngen , tuirb aber

bi* in bie ©egenroart noch, toemi autb in flei=

nerem Umfange betrieben. Xie Xonberner

Spi&en finb bei bet drauenwelt be« beut*

f<bcn 'Jlorben® and) jejt nod) eilt febr ge*

fd)ät>ter ©cgeitftanb.

Sl’eftlid) non Xonbern, an TOögeltonbern

unb bem ftbon febr alten, früheren bifdjöf

lieben Stbloffe Sebacfenburg norbei
, führt

un* bie 0ahn naeb bem auf einem ring«

non Starfcblanben umgebenen ©ceflbiigel in

ber 9iäbe be* Sieere* erbauten iiopcr unb

boit ba in toeitigcn SWinuten jur HDbtr!

ftbleufe, bcm bereit« genannten .{»aienort für

bie Sebiffabrt tiatb ber J^nfcl Sblt. 3ict)t

man non tjicr au* atn Stranbc norbroart®,

fo gelangt man über ©mmtrltf mit feinem

bell in® ÜBattenmeer binauefcbinimcrnben

ft Iiff, einem tleinen Steilufer, über Cletp*

ftebt naeb ©aHum, bcm 2tii*gang*punft für

bie 3nfel iKöin. Über bie ©rebe ?lu bin*

über führt ber 2Bcg nad) ©rön®, loofelbft

man bie non Xonbern über ©rebebro,

Xüftrup unb Scberrebef nntb bem Dlorben

fübrenbe SJcftbaljn roieber erreiebt. Xann
folgen noib 9iei*bt), bae feine felbftönbige

©abnftation bat, unb

hierauf £ioibbing.

Hier ift bann bie

'Jiorbgrcnge be® 9tei*

dje« erreicht unb wir

betreten bänifebc®©c>

biet. Xcr ganje

©ieereeftranb non

Jerpftebt ab bi® hin-

auf nach Jlütlanb ift

fo flad), baff bei

Hochfluten bie ©ahn*
linie fogar febon

übcrfcbiocmmt unb

ba* ©Juffer bie nach

Xöftrup unb Scher

rebef hineingetrieben

worben ift. ©on
biefen cbengenanntett

Crtfdiaften nimmt

eigentlich imrba® lebt*

genannte ftirebborf

iiiifct befonbere®

3ntereffe in 2lnfpruch,

unb jroar wegen

ber mannigfachen unb

fcgeitereicben ©eftre*

billigen feine« geiji-

lieben Hirten , be®

Herrn ©aftor 3atob*

fen.Xiefclben beruhen

auf echt nationaler

©afi® unb finb in-

buftrieller unb focialer

'Jiatur, barunter ein

©nnfinftitut
,

eine8bb. GH rtrtr gerbe nfmal in Hamburg.
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Sebeftbule, mit gang hfttjortagenben Sei»

ftungen, einen ©rbeiterbauoerein «nb nnbere

bie ©olfsroohlfatjrt in fjcfjcm ©tajjc be

förbernbe (finridttungen mef)r.

3m ©fittelnlter foü faft gang ©otb

id)le«roig Dem Salbe bebeett gemefen fein,

imb Don ben ©fnrfcbroiefen bei Snrup nörblid)

Don ber jept bänifdjeit Stabt ©ipen erftreefte

fitb ber Sage ttaefa ber Sarri«malb , über

bie gange .finlbinfel bi« gum fiteinen ©eit,

acht ©feiten lang unb anberthnlb ©feilen breit.

3m Cften fiitb biefe Stilbn noch oortjanbeit

unb ,;ict)cit ficfi bi® ©rauun, ©öbbing unb

üintrup gegen Seften. ©on f)ier nb fehlen

aber mit nur wenigen unb (ümtncrlitben

?lu®naf)mcn bie Ipolgungen, meil man fort=

an Safferlaufen unb ©ätben
,
mo ©infen

unb Seerofen mnthfen ,
mo biebte® mit

Snditelmeigen untermengte® ©ra® grünt

unb ba® ©ergiftmeinniebt unb bie gotbgelbe

^Butterblume ronchfen, bn t]at e® bennod)

and) feine ©eige.

Stbon im bemalbetcn Seil be® ©Uttel-

rüden» ©orbfd)lc«mig®, in lieblitber, holg-

reither Umgebung befinbet fitb ber Sieden

SJiigumflofter
,

Don bem h'®* not*) einige

menige Sorte gejagt feien, beoot mir Don

biefer ©egenb Slbfcbieb nehmen mollcn.

Seinen ©amen bat ber Crt uon einem ehe-

maligen ber b®iliflcn 3ungfrau gemibrncten

filofter, ba® um 1 1 73 ßiflercienfermönche ge=

grünbet haben. 3" oerfloffeitcn 3abjrl)unbertert

?lbb. 6®. X f r 3 ungff rnflicfj in Hamburg.

mährenb .{»olg geftblagen, aber feine jungen

©äume um ©atbmutb® gepflnngt hat. 9ludi

burd) .fficibebtaiib eutftanbenc Salbbränbe

mögen Sthulb baran tragen. Stellcnmeifc

legten bie ©auern fogar felbft Seucr an, mic

beifpieleroeife bei Stberrebef, um eine ©äuber

banbe nu®gurotten
,

bie fitb im §olg Der

borgen hielt- Sie ffiidie mar ber mid)tigfte

©aum ; auf fumpfigeut ©Dben jebod) hatten

fitb befonber® bie tfrle unb bie ©irfe an

geliebelt. 3n ben Salbungen mimmelte

e® dou aüerbanb Silb; .yurfdic, ©che unb

Silbftbmeine lebten bort in groftergnhl. ©ud)

an Sölfen foü feilt ©fange! geroefen fein.

Sn« 8anb im Sefteu ift ^cutjutagc

nadt unb fahl, bei fo magerem ©oben,

bnjt felbft ba» .öeibefrnut nur uiebrig bleibt

unb ba® ©etreibe erbarm lid) fleht. Slber

erfreute e« ficfi feine® geringen ©ufjme« in

ben cimbriidjen finnbeu, unb bei mancherlei

©nlöffen ift ba® Sort feiner 23 'Übte gar

geroiditig in bie Sagidjale gefallen, ©ier

©iidiöfe Don ©ipen, beren£iirtenftabf!ügum--

flofter oor geiten untergeftellt gemeien ift,

liegen in ber fpätromanifthen unb im Über-

gnng®ftil aufgeführten fdjönen filofterfirthe

begraben. ©ach ber ©farienfirche in £>aber®-

leben mirb fie für ba® fchönfte Snumcrf
©orbid)Iearoig« gehalten. Ser anmutige

unb freunblithe Sieden ift burth eine Don

©rebebro nbgehenbe gmeiglinie mit ber

Seftbnhn oerbunben. Sie normal® aud)

hier, mie in unb bei Sonbern eifrig be

triebene Spifcenflöppelei, bie früher Dielen

Sohlftnnb in bie Wegenb brachte, hat nun-

mehr faft gnn} aufgehört.
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VIII.

Oie norifrifrtfdjtit 3nftln.

fRörn, bic nörblid)fte ber norbfricfifcbett

3nfeln, ift ungefähr jwei beuifdje fDicilett

lang unb fünf Kilometer breit, Don I)nib=

utonbfötmiger ©eftalt, unb burd) ba« i'ifter

lief Don ©i)lt getrennt, lichtere« ift eine

ber Wenigen tiefen SBaffcrftraficu an ber

fonft fo flad)cn beutfd)en 'Jtorbfecfüfte, unb

bie einzige fiir große Schiffe jugänglidje

©infal)rt an biefem ganjen Vtreal. Tic

ungemein reißenbe Strömung oerhinbert

aud) im ftrcngften Söinter ba« gufrieren

be« lüftet lief«, ba« fid) al« 9iömet lief

um bie Sübieitc ber 3"fcl Ijerum bi« an

bereu Oftfüfte fortfctit.

Ter größte Teil 9iöui« ift non Tüncn
bebedt, bie am SBcftranbe aud) Metten bilben,

im inneren bct3nfel aber meift al« Ginjcl

bünen auftrelcn unb an Dielen Stellen bidit

beioathiett fittb. „91m Cftrnnbe ber Tünen,

aber teilmeifc tief in biejelben Ijineiugcbrängt

liegen bie babureb DoUfommen unrcgclmäfjig

Derftreuten Raufer ber 3nfulancr, toeldie burd]

aufgefdjiittcte, mit laug unb 'JJintjchidilirf

gebedte, burd) Tflnenpflanjen gefeftetc, ßolje

Söälle fid) unb if)re flehten ©arten fd)ir=

menb, Dor bem Slngfanbc fid) getoelirt unb

teilroeife feiner Sferbreitung aubere, al« bie

natürlidien Sonnen gegeben haben“ 3Rct)n).

Tajwifchcn finben fid) mit üppigen Stiiditen,

fo befonber« mit ©erite beftanbene 9(dcrfelbcr.

Stirtebn im ©üben belegen, ift baettird)-

borf ber 3nfel, toeldje fonft nod) eine 9lm
jaf)I Don fleincreu unb grüneren ©chöften

nie 3uore, Toituui, ®olilmarf u. f. f. im

Uiorboften, Mongetitarf im Citcn u. f. f.

trägt. Tie '-bewohnet finb friefiidjer 9tb-

ftammung, unb bereit männlichem Teil wirb

große Grfahrung unb Tüdjtigfcit im See*

utanneberufe nadigerütimt. 3hre urfprüng*

Iid)c friefifche Sprache, bic fich bcutjutngc nur

noch in einjelnen 9(uebrüdcii unb Sorten
Derrät, hot bem lanbceiiblidicn 3biom be«

ifjlattbäniicben weichen müffen.

SDlit bem Seftlnnbe fteljt 9iöin burd)

Schiffahrt über fBalluin ober über Sdjerre-

bef in Stcrbinbung. Tie leptere ift neueren

Tatum«. 'J(ad) einer Snhrt doii etwa fünfjig

Sötimclcu laitbet man bei Mongeuiarf, unb

Don h>” führt eine Tnmpfipurbnbn bie

'^affagiere in wenig iüiiituten nach bem
©eftranbe ber 3nfel, in ba« Dtorbieebab

Vafolf. Ten 'Jiamcn hat biefe« jüngfte ber

beutfehen 'Jiorbieebäber oott beut jefit in beit

Stuten Derfunfenen Torfe gleichet '«üencit

tiuitg erhalten, ba« oor geilen weftwärt«

Dom jeßigen SBcftrnnbe be« ©ilanb« lag,

unb befien Überreite bei befonber« tiefer

Ubbe juweilen nod) fichtbar fein follett

(9Cbb. 13—15).
Splt, bie nädiftiolgeitbe 3»fel, jwifdien

55° 3’ unb’ 54° 44' Hörbücher Breite be=

legen, erftredt fich in norbfüblichcr iHichtung

35 Kilometer weit, bei einer wed)

felnben '-örcitenau«behnung üoit

I 4 ftilometcr. Splt« {flächen»

iithalt beträgt 102 Ouabratfilo-

uietcr, 50 baoon finb Don

Tünen bebedt, bie int 91ot'

beit, bei Sift, über 80 SBieter

Höhe erreichen unb iowohl

am nörblidien, al« auch am
fiiblid)eit Teile ber 3nfcl ein

Hochgebirge im flehten bar-

fteneit
, ba« bie Derfchie-

benartigfteu Öilbungeu oon

üäng« unb Cuerthälcm

aufweift unb aud) flehte 'Sin

iieitgewöffer enthält. Hinter beit

Tutten fommt ba® Heibelonb unb
auf bem weit nad) Cftcn juriid--70. ^dmbiirgct '^olt«irad)tcn.
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gcjtredtcn mittleren Seile bet 3nfel baa

feutfjtbnre Dinrtrftlanb mit beit Sitrfern

Keitum
,

Sfrdifum nnb SRorfum. 9taf)e

bei ber äußerften Spipc bieiee Storfprunga

gegen Sfotbeit liegt baa ÜJforfumfliff ,
an

beffen Stcilabhang bic Schichten bea oberen

SDliocängcbirgea in ber ©eftnlt ooit Cimonit

fanbiteinen , ©limmcrthon unb Kaolitiianb

311 Sage treten. Sos Kliff felbft fteigt im
9Kunfef)oi iSölönchahiigeli bie jur fpi>f)e non

23 9JZeter über ben Spiegel ber Storbfee

auf. Sfudj noch an anberen Stellen ber

3nfel, fo in ber 'Jiäfje bea Siotcn Kliffe bei

SBenningftebt
,

fönnen biefc tertiären Sal-

bungen anftebenb beobadjtet tverben.

Ser mittlere Seil bea Silattbe trägt an

ber SScftfeite bie beiben Crtfcbaftcn Wetter

laitb uttb SBennigftebt. 3n biefeit beiben

fonjentriert fid) and) baa eigentliche Stabe

leben. SSefterlanb, baa 1900 baa 43. 3al)t

feinee töeftehene ala ftlorbfcebnb

feiert unb bialjer »on loeit über

100 000 Stnbegäften befurbt roorben

ift, trägt im .6öf)cpunft ber Saiion

burdmue ben (if)araftec einea Stabe

ortca erften iHaitgca. öiroftc (Saft’

I)öfe, breite unb taubere Straßen,

flanfiert uon fdiitn gebauten Riegel

l)änieru
,

in feber Stejicbung gut

auageftattete Kaufläben unb ein im-

pofantea, in beit 3«hren 1896—1897 er*

baute* Kurhaue laifett und ganj unb gar

»ergeben, baß mir una auf einer einfamett

3nfelim Wattenmeer

befinbett. Slm merf

mürbigftett ift baa

Sehen am Straub,

baa auf ben erften

Slnbtid oölliß einem

bunten 3nhruiarft*
treiben gleißt. Slm

SIbljang ber Sütte

unb teilmeife über

biefe felbft l)itt gief)t

fid) bie lauge f)bl*

jeute Wattbelbafjn

unb lättga berfelben

haben bie l)aupt-

fädjlichften ©afthöfc

SBefterlanbd jut

©cgitcmlid)feit ihrer

Kurgäfte befonbere

Stranbhatlen erbaut.

Sorl erhebt fi(h auch

ber Meine ÜJinfiftempel für bie Kurfapetle,

bereit Söitc fi<h freilich gegenüber bet

braufeitben, menn auch etrnad monotonen

Sitmphoitie, Welche bie SBellcn bet Slorbfee

hier anffpielen, jutoeilen recht ärmlich alte«

«6b. 78.

Shrr liinbrr in.

Studie

Don fhirbiictj

StaQinorgm.
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nehmen. 9ltn Stranb

aber reif)t fict) gelt

an 3elt unb ©urg

an ©urg. So nennt

man bic au« bem fei»

nen weiften Ufetfanbe

twn ben ©abegäjlen

aufgefüfttten '•Bauten,

in ihrer priinitioftcn

Einrichtung einfach

Umwadungcn ,
bic

eine ffiertiefung im

Sanbe umichlieften,

in welche Stühle,

©änfe, Jifcfte ober aurf)

Seite geftcllt werben, unb

beten jebe einen fleiitereit

Vlbb. 73. ^autrnbduirr eon 9i eucnqammc.

ober größeren Alaggemuaft ober and) nur

eine einfadte Stange beiipt, ooit weldien

herab bie Sahne be« üanbe« webt, beffen

Slitgcbörigcr ber ©urgbefiper ift. Ein un=

gemein farbenreidjee, noin Särmen unb ge«

febäftigen Ireiben uon laufenben twn

Süienfcften, Wroften wie Kleinen belebte«

©ilb ift’«, ba« fo entfteht, unb ju betn

bie '©Sogen iljr fid) ewig gieidjbicibcnbe«

Sieb balb im geutäcblid)en Slnbante, halb

iui 91(lcgro furiofo fingen.

Sie an Bielen anberen Stellen auf

unferer Erbe, fo berühren fidt au(h hier

bie ©egenfäfte. ©leid) hinter bem ©abe«

ftranbe mit ieinem friid) pulfierenben Sieben

fteftt ein buitfle« TOaucroieretf. ,,.£ieimat«

ftätte für ixiinatlofe" befagen bic ©Sorte

an bet Eingangspforte. $et ftille unb

frieblithe fHaum birgt eine grofte flngaftl

Bon ©räbern; jebe« berielbett trägt ein ein«

fache« Slreuj, beffen Snfdirift ©uefunft gibt

über ben Jag
,
ba ber hier ©eitattete in

bie fiil)le Erbe gebettet worben ift, unb

über bic Stelle, wo er gefunben würbe.

9tur eine einjige ©rabftätte nennt auch

nodi ben 9iamen be« Joten, ber unter
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bcm £iiigel fdtlüft, Dort ollen ben übrigen

armen ©d)iffbrüd)igen aber, roeldjc bae

9»cer an ben ©alter ©trnnb geworfen

bat, fennt man lucber ,,'Jiam’ nett) Slrt".

Stör 45 Jlabren, am 3. Cftober 1855 bat

man der ben erften Seimatlofen in bie

lüble ttrbe gefenft, unb feitber finb über

40 ©tranblcicben an biefet ©teile geborgen

Worben. SBenn baü fo reibt wehmutaooU

(iimmenbe 3ledd)en Sanb beule in fo gutem

©tanbe gebalten unb im ooQcn ©inne beb

SEortee eine fieimatftättc für £>cimntlofc

geworben ift, fo gebührt bne Söerbienft

hierfür in adererfter fiinie einer beutfeben

Sürftin auf einem fremben Ibr°ue, ber

rumäniftben Königin Glifabetb. Ont ©om=
mer 1888 weilte fic auf ©alt, bat ben

fleincu griebbof oft befudit, feine ©rüber

mit tölumen geftbuiüdt unb für benfelbcn

einen großen ©ranitblod geftiftet, in welcben

bie folgenbeit, oom oerftorbenen .yorprebiger

SVögel gebildeten ftbönen iöerfe eingemeißclt

ftcbcit:

SSir finb eilt 4<olf, Bom Strom ber ;fcit

öteioüll jum Grbeneilanb,

StoU Unfall unb »oll dcrjelcib,

Sie beim unb bolt ber Jpeilanb.

t£ae Sntertiauä ift immer null,

SSie meibielnb auib bie Sioje —
GO ift ba* Slrni.i »on Wolgatba

„freimat für Swimatlofe".

Gin fdiärfcrcr kontra ft, ale berjenige

jwiftben SBefierlanb unb bem etwa 4,5 Slilo>

meter nörblid) baoon belcgeiteit SEenningftebt

ift faurn benfbar. .$ier alle« itodi im ur-

fprünglitben guflanbe, feine großen ©afl«

tjöfe, feine fturl)äufer, feine

Mnrtaje, nur ellitbe ftrob*

bebetfte Briefen!)linier, bort

ber gefamte Komfort bee

mobernen SJiobebabee, bier

ibplliftbe Stube,

bort geräufd)

Bollee SBabe

leben. 58en

niitgflebt liegt

am Cftabbangc

einer alten auf

bobetn Steil-

ufer auffißen*

ben Xünen-

fette, mitten

in ber ©alter

fpeibc unb etwa

fünf biü äcbn

Stlinuleit »Ollt «6t> 7‘- SierUnbet.

Straube jelbft

entfernt, ju bem eine breite unb bequeme

ftoljtreppe binabfübrt. 5« lanbfiboitlitber

'Bejiebung bietet ber Crt felbft nid)t »iel,

um fo fdiiiner unb bertlitber ift aber feine

Umgebung. Gin furjer ©pajiergang bringt

uite an biejenige ©teile, wo fid) bie 'Jiaiur

©alt* am großartigften entfaltet, an ben

©teilabfturj bee Stolen Kliffe mit einer

ber lounberooUften ffeutfidjtcn, bie man
überhaupt an ber beutftben SJorbfeefüfte

haben fann. Gine ber barauf befitib-

lid)en Ginjelbünen, ber Uwenberg, er--

reid)t bie .fräße Bon 4(> ÜJleter über bem

SRcetceipicgel. 91uf luftiger fröße bee

Kliffe fteljt ein im großen Stil erbauter

©aftbof, bae Kurbaue oon Kämpen. Xeffen

Grbauung fotl, Wie

man fid) crjählt,

ben SSefterlänbern

in fturllaf

Digitized by Google



78 Sott.

wegen ber für ihren ibabcort gu fütdi

tenben Stonfurrcng ein arger Tora im

?l«ge gewcieti fein. 'Hidir Ianbeinwärt«

liegt ba« Torf Stampen felbft mit einer

Dicttuiigsitation für Schiffbrüchige unb

feinem weit auf ba« föicer hinaus unb über

bie Jniel bahiiifcbaucnben 35 Steter hotten

Steuchtturm, beffen Rujt felbft fchon 27 Steter

über beut Stcerc«fpicgcl liegt. 'Jiahcbci fieht

matt auf etliche Hünengräber, wie bettn bie

Jnfcl Splt im toahrften Sinne be« ©orte«

mit folchcn (Grabhügeln au« grauer ‘Atorgcit

iiberbccft ift. Ter fchönfte baoon iit ber

Tenghoog gang bidit bei SBenningftebt, ber

„®erid)t«l)ügel", toie fein friefifdter 9tamc

befagt. Ter Tenghoog iit ein fogenannter

®angbau unb ftettt in feiner heutigen ®e=

ftalt einen etwa 4 ’/
3
Steter hohen Hügel bar,

beffen Crbmauern ein au« mächtigen, teil

weife gang herrliche ®lctfchcrfebranimcn

tragenben unb glatt polierten finblingcii

aufgemauerte« ®cwölbc, bie Stcinfammer,

beefett. Sichtete war non Seiten her burch

einen gepflasterten ®attg gu betreten. Tie

mannigfachen ffiegettftänbe, welche in biefem

®rab au« ber jüngeren Stcingeit gefunben

würben, fo Mnochenrefle, Thonwaren,

Steingeräte
,

Scrnfteinpcrlcn
,

Holgfohlen

u. f. f. befinben fid) im Stufcuin unter*

länbifcher SUtcrtiimer gu Stiel.

Sor SBenningftcbt, brnuften im Stccr,

liegt ba« alte SBenbingftabt mit bem be-

rühmten irricienhotcn, ba« am 10. Januar
1300 mach nnbereit Süniichlen oielleicht erft

1302t oon beu fluten ucrfchlungen worben

iit. 9tocti im Jahre 1040 waren bie

Überrefte ber alten Stabt etwa eine halbe

Steile weit non ber Stufte bei tiefer dbbe

fiditbar. Heu,c erinnert nur nod) ber flcinc

Crt SBenningftcbt au biefc «ergangenen

feiten, über beu Siuinen SBenbingftabt«

aber rollen bie Süogcn ber See.

9(m Stranbe entlang wanberu wir norb*

wärt«, unter ben Slbhängcn bc« Stolen Stliff«

uorbei, ba« feinen 9tainen eigentlich nicht

gang mit Stedit trägt, beim bie ,färbe feine«
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gumeift au« biluniolen (Milben beftebenbcn

©teilabfturge« ift el)cr gelblich, al« rot.

Salb finb wir mitten in bie großartige

Xünenlanbftftaft gelangt, bie hier beginnt

unb fich bi« an bie Sorbfpifte ber 3nfel

hinauf jieljt. Xie gewaltigen, beweglichen

©anbbcrgc bilbet oorgugewcifc ber Sorb-

roeftwinb unb treibt biefelben nach Süboften

gu, in ber borfterrftftenben Winbrichtung

weiter. Sian hat berechnet, bafi il)r jährliche«

Vorbringen bi« fecfte Sieter betragen fann.

Schon im nerfloffeneit 3a()rl)unbert tourbe

ber Verfucft gemad)t, beit Sanb bet Xiinett

burcf) rationelle« Sepflattgctt mit gewiffen

©etoäcftfen, fo mit bem Spalm, bem 2nnb=

hnfer unb ber Xünengerfte feftgulegcn.

IJJiefe Vflangctt beugen tiämlicf) fcftr lange

unb auebauembe Wurgelftöde, bie lieft weit

hinein in ben Sanb bohren unb bcnfelben

binben. derartige Xünenfulturcn lagen bc

fonber« ben ffrauen ob. 3u neuerer gcit

wirb biefe Siethöbe in großem Slaßftabe

angcroenbct, unb feit 1807 ift biefe Slrbeit

Satfte bc« Staate« felbft. 3m ocrfloffenen

3ahrgeftnt finb jährlich etwa 10 000 Siatf

für bie Sepflaitgung ber Stiller Xiinen ner-

au«gabt worben.

cjum weiteren Scftufte bc« Straube« führt

man in ber ©egenwart foftfpielige Sfaftl'

unb Steinbuftncn auf, fo beifpiel«weife im

Zeitraum »on 1872— 1881 20 ©tuet,

weltfte allein einen ttufwanb non 590 550

Siari nerurfaeftt unb beten Unterhaltung

non 1875— 1881 beinahe 00000 Siarf

geleitet hot- Seither finb noch eine gange

Seihe weiterer foltfter Sauten ftinguge-

fouimcit, unb unabläffig ift bie Segieruttg

bemüht, ihr möglicftftc« für bie Grhaltung

be« Stranbe« gu tftun.

Slefttgeftn Silometer nörblicft non Weiter-

lanb geigen fieft auf einer grünen Cafe bie

iiäufer ber fleinen Crtfcftaft fiift, im Vielten

non gewaltigen Xüncngügcn gefeftiigt, im

Sorben unb Cfteit non ben Wellen be« Watten-

mccte« befpült, ba« hier al« tiefe Stiebt

in bie Sorbfpige ber 3'ifel eingreift, unb

ber Söttig«hafen genannt wirb. Xerfelbe

mu& cinft eine immerhin beträchtlichere liefe

gehabt haben, bentt im 3aftre 1044 lagen

baritt bie oerbiinbeten hollänbifeften unb

bänifeften Slotten, welche tlftriftinn IV. non

Xäncutarf angriff unb feftlug. 3« ber ©egen-

wart ift ber Sönig«hafen meftr uttb meftr

oerfanbet. 91m Ufer be« Wattenmeere« felbft

ftat bie beutfehe ©efcllfeftaft gur Settung

Schiffbrüchiger ein Soot«hau« erbaut, unb

gang bieftt babei liegt, nom Sanbe fefton halb

iiberbedt, ba« Wrad eine« größeren fjaftr-

geug«, ba« ftier gefiraitbct ift.

Xae äußerfte Sorbenbe ber 3ttfcl wirb

non ber fanbigen .finlbiniel (fllcnbogett ge-

bilbet
,

weltfte gwei 1 8 unb 20 Sieter

hohe Ceucfttfeuer trägt, ber Cft uttb ber

Wefilcuchtturm
,

wichtige Orientierung«

punfte für bie in ba« Cifter lief ein

fegelnbcn Sdiiffe.

Xett Südweg non Biß nehmen wir

läng« be« Wat
tcnuieere« unb

haben nun bie

(Gelegenheit,

bie gahlreidten

Sögel aller ?lrt,

al« Slönett,

ncrftftiebetterlei

CSnten, Straub-

Iäufer, (Tiber -

gätiic, See-

fcftwalben, Sie-

bifte u. f. f. gu

beobaeftlett,

weltfte bie wei

teil Xünenfet-

teil unb bie ba
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Äbb. 74. cdjlofc ftrirbrtdjorulj. (iinfabrUttjor unb §auptanf tdjl.

jtoifchen gelegenen Ifjälet benölfero. 3nt

Srüf)jat)r wirb I)ier juweilen eifrig nach

2Jtöoeneiern gefudyt
,

imb bie bewaffnete

Staat«gewnlt ber 3nfel !)at mehr al« ge-

nug }u tf)utt, um bie 'Jiefter biefer Söögcl

Bot bet 21usrnubung beutegieriger Sier-

fud)er jit idiütjcn. 3» Berfloffenen 3ai)ten,

benot bn« ©icrfnmmcln Berbotcn war, follen

jährlich an 50000 Stüd baBon in ben

fiifter liiucn aufgelefen luotben fein. Sin

bet Sogelfoje, welche fitb auf unfetem Sege
befinbet — fic foli bie ältefte auf ben norb

friefifeben Snfeln unb fefion im 3ahrt 1767

bergcftellt Worben fein —, gehen wir nicht

ootbei, ol)ne nicht auch einen ©lid hinein-

geworfen ju hoben. Cf« ift, wie auch ade

übrigen ©inridjtungen biefer 21 rt, ein oier-

ectiger leid)
,

non bichtem ©ebüfcfi ,
bn«

au« Selben, (Sieben, Rappeln unb anberen

Säumen unb ©efträuchen befteht, umgeben,

unb an jebern ©nbe mit einem immer

enger werbcnbcti unb fehliefilid) mit 'Jie(jen

iiberipannten .«anal, einer fJSfetfe, oerfehen.

©cjähmte ©nten ncrfchiebcnct Strt loden bie

mitben an, bie in bie

(Pfeifen unb oon ba

in bie 9ie(je geraten

unb bort ergriffen

werben. ©i« 150

Sögel finb auf ein

einjige« SBal in einer

folgen ©ogelfoje ge-

fangen worben, bereu

es auf @t)U, 2luiruin

unb göht jufammen

elf gibt. 3m 3ai)te

1887 würben auf bie-

fen brei Snjclit ju»

fnmmen etwa 56000
Stiid ©nten in ben

Sogclfojen gefangen,

©inen nicht minbet
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fcbb. 80. 6 d)lo& Jrif b c i cfj # tulj. ^ i m m r r im Srbgffd)ofc.

guten Einblid in bn« Xierlcben be« Sattem
meere« getvä^rt un« ein jur Gbbejeit Bon

Siift nach Kämpen ober umflefefjrt unter,

nommener Spajiergang. Xn liegen leere

©ebäufe be« Sellhorn« , bort ein Waben

pädchenartige« ©ebtlbe, bie leeren Gifcbalcn

biefer Schnede (Buccinum undatum, L.). ^licr

bat ein feltfnme« Xter
,

bet Ginficbler

heb« (Pagurus Bemliardus, I,.), feinen narften

Hinterleib jum Sdiupe in ein leere« Sied

tjorn geftedt. 3n ben Bott bet Slut juriid

gelaffenen Saffertümpeln Wimmelt e« oon

Beinen 'Jiorbfeefrabben (Crangon, vulgaris, L.),

welche bic Satten beoiSlfern unb hier in

SDlenge gefangen wer-

ben
,

bid)te Haufen

»oit Slufdjeln oder

8rt
, fo Cardium,

Pecten, unb »or allem

bie SJiiefsmufdiel (M.v-

tilns ednlis) haben bie

©eilen auf betn Canbe

aufgetiirmt unb ba=

jwifchen lagern jaf)l=

lofe Sieicbcn uonCual
len, welchen bertRiid

jug be« Saffer® ba«

Sieben gefoftet b«t-

Hier unb bn trifft man
and) auf Sifdfe, bic

£aaf, 9?orb|rrfüflr.

fitb nitbt redftjeitig mit ben Sellen auf unb

bauon gemadit haben, unb häufig auf leere

Slufternfchnlen, welche bie Sogen »on.-ben

im Sattenmeere »orhanbenen Slufternbänfen

lo«fpülten. Xie SBefifchung biefer lebte-

ren hat in »ergangenen geiten ben Se
wohnern bc« Sattenmeere« reichen Erwerb

gebracht. Seit 1587 hatte Sriebridj U.

Hbb. Hl. lal INaujoIfum bei Kurilen löidmanf in ^ricbcid)lrub.

'Haft) rintt ^botogrdflue oon lötrufr in Hamburg.)

6
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Xie Aufternbäntc.82

ben '}?ä<btcrn bc»

gaitgrecblcS ju et-

legenbe Summe notf»

2000 Xboler, im

gab« 18T9 mufften

•fjamburger |>crren

163000 ffliarf baffir

jablen.

Xie Aufternbänfe,

bereu es in Splt ctron

elf gibt, liegen am
Manbe ber tiefen

Minnen bes SSatten»

meercs, iljrc Ergie=

bigfeit ift aber all'

mahlidi immer ge-

ringer unb geringer

geworben, inbem

man biefelben jmei-

felsoljne ju ftarf

ausgcbcutet bat.

So ift beim im

»on Xäncmarf ibre Ausbeutung als ein
|

lebten gabrgebnt ihre iöefifrtni ng ganj unb

Metbt bet Stroue in Anfprutb genommen I gar eiugcftcllt morben. Xodi forgen bic

unb vom 1. September bis jum 'JJiai Auiternjudjtanftalten bei jfiufum einiger

ipurbc ber gang biefes ScbaltiereS bc= maßen für Erfaß biefcs Sederbiffens
, ben

trieben, gm gabre 1746 betrug bie non
|

frbon anno 1565 ber ebrfame gobanncS

«bb. 82. üHatbaii# in Bltona.

(Wad» einer $bo!ograp()te bon 171. Rrufe in Vltona«Cttenfra.)

Äbb. 83. flltona. ©almallle mit ©lüdjerbenf mal.

($a<fe einer Uljotoflrapfjie »on ©1. ftrulc in 91ltona>Cttmten.i

Digitized by Google 't



83Stil*.

'fctrejue
,

‘ßafirr ju Cbenbiill auf 'Jiorb-

ftranb, „cot ein gürften (fiten geachtet",

fllletbingö ift auch hier bic Dachfrage

größer, nie bie Drobuftion, imb tncift iinb

fdwit im 3nmmr feine (infamer Sluftern

mehr ju haben. Doch im Anfang bee

ncunjehnten 3oI)rI)unberie fofteten IOOO

Stüd Üluftcrn an ber ffieftfüfte Scbleenng

jpolfteine eine Dtarf, in ben

lebten gangjahten war bet

ißreie fchon nnf 40— 5(1 Dif.

gefticgcn unb biirfte in 3»-

fünft ein beträchtlich l)bl)ercr

inerben, falle ber Sluftern-

fang t)ier mieber aufbliif)en

follte. 3«' TJejember bee

Berfloffenen 3al)tee galten

100 Stiief (uifumer Ülaftern

an Crt unb Stelle 1 8 Dif.

Jlud) Seeljunbe leben

im ©attenmeerc ,
unb bie

3agb auf biefc fingen, ben

gifepgrünben aber äujjcrft

oerbetblidjen Tiere wirb non

ben ©abegäften auf ben

norbfriefifrfjen 3nieln nicht

feiten ale Sport geübt.

3äl)tlicf) follen am Splter

Stranbe etina 100 Stiief

banon gefd)oiien werben

(oergl. 2fbb. 37).

'Kon fiampen aue ftltln

gen wir ben ©eg über bae

^»eibeborf ©raberup naeb

Dtunfmarfd) ein, ber l)eu

tigen SanbungeftcUe für ben

Schiffeoerfchr mit Splt,

natf)bem ber frühere $aftn

ber 3nfel bei Öeitum im

Saufe ber 3abre fo Ber

fanbete unb uerfehliefte, baft

er feit 1 868 nicht mehr bc

niiht werben fonnte. 'Diel)

rere Tampfet halten bic ©erbinbung Splto

mit bem geftlanbe einigemal am Tage auf

recht, aufjerbem ift bei» Üilanb aber auch noch

non Hamburg nun auf bem bireften Seewege

ju erreichen, unb $mar breimal wöchentlich

iiber.fjclgolanb, täglich aber für bie nun bem

©eiten Teutfchlanbe fommenben Deiienbcn

über Sremerhancn .£ielgotanb ©i)f, jebodi

berart, baft bie ©nfiagiere jur gahrt auf

bem ©attenmeere felbft auf fleinere Tampfer

überfteigen muffen. gür benjenigen, welcher

bic Scefranfheit fürchten follte, ift bie Steife

über (looerfchlcuie immer bas geringere Übel,

wenn auch babei bie ©efaljr, 'iigir opfern

ju miiffcn, nie ganj aungefchloffen ift.

Öon Diunftnarfd) führt eine oiet Stilometer

lange Kleinbahn nach ©eftcrlanb.

91m ©anberfliff norbei lenfen wir liniere

Schritte nach bem freunblichen Steitum,

einem etwa 870 Sinmohner jählenbeu

bübfcheit Crte
,

mit freunblichen .{läufern,

netten ©arten unb fdjönen (Bäumen in ben

felben, ein fonft für Splt mit feinen baumlofen

.f>eiben unb wenigen oom ©inbe im ©autn

wuchie flebriieften (lainen jiemlid) feltener

Slnblid, ben wir nur an ben nor bem ©cit

winbe gefchüpten Stellen ber Cftfeitc bee

Gilanbce genießen fönnen. Steitum hat eine

fchöne, bem heiligen Seoerinti® geweihte

M irdre, bereu hoher Turm ben Schiffern bee

!>•
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Wattenmeere# nl# 'S!crfjeid)tit gilt, unb ift

ba« Mitchborf für Hrdjfum, Xinnum, Stampen,

©raberup
,

Wenninßftebt unb fiir 'JJlunf

mntirf). £iier ift bet berühmte feble#wiß

bolfteinifcbe ©atriot Uwe 3#n« Sornfcn ße

boren
,
bem fein .y>eimat«borf eilt hübicbe«

Xcnlmal ßefejt bat, unb fjicr befinbet fitb

auch bas Splter SHufeum, eine ©rünbunß
be# netflotbencu unb um bic ©efdiicbte ber

norbfricftfdjen Jufeln fetjt uerbienteu Siebter»

E. ©. Raufen.

Weniße Kilometer »on Keitum treffen

wir ba# niebtiß ßeleßene Xorf Slrcbfum mit

fid) eine Eisbootftation, bie wir etwa# näher

feitnen lernen wollen. Wenn nämlitb bei

eintretenbem ftarfen ffrofte ba# Wattenmeer

ficb mit Ei# überlebt, nicht mit einer ju<

fammenbänßenben Xede, fonbern mit un=

jäblißcn, oon ben Wellen unb ben Strämunßen

ftetiß iibereinanber ßefebobenen Ei#fct)oUen,

bie jumcilen ju eieberßähulidien mäcbtißen

©ilbunßcn werben, fo hört bie ßewöbnliche

©oftoerbinbunß ber norbfriefifeben Unfein,

ocrmittclft ber ©oftfabrjeuße unb Xampfer

auf, unb ba» Eisboot tritt an ihre ©teile

(9lbb. 7 u. 8).

Äbb. 85. Wrumüblrn.

ben ©eften eine# alten ©urßwallc« an,

ber ?lrcbfumburß , welche bom ©olf#inunb

bem gminßberrn Siimbct ßiißcfcbrieben Wirb.

Xa# Xorf batte unter ber Sturmflut oon

1825 oiel ju leiben. Wenn wir oon hier

au# unferc Wanbcrunß oftwärt« au#bebncn,

fo betreten wir febon nn<b furjer 3eit bie

bufeifenförmiß angelegte Ertfdiaft SDiorfum

mit ibrcin bleißcbccften unb turmlofen Wolle«

häufe.

Über ba# un# febon befannte TOorfum

fliff fteißenb, ftatten wir noch bem öftlicbftcn

©unftc ®t)It#, 9iä# Ebbe ober 9föfie, einen

furzen ©cfud) ab. 3» 9iä# Ebbe befinbet

©o ßelanßt bann bie ©oft, juweüen mit

recht unliebiamem Slufenttjalt oon 13— 14

©tnnben, an tl>r 3iel! Wenn bie Sisbede

bie nötige Jfeftißfeit erlonßt b«t, um ©ferbe

unb Wefäbrt ju fraßen unb ein jufammen«

bänßenbe# Wanje# bilbet, bann fommt wohl

auch ber »on ©offen ßcjoßene ©cblitten

jut ©oftbeförberunß in '-Betracht. 3m
Winter 1899—1900 finb jwifdjen ©atlum

unb ©öm in jeber ©iditunß 26 fcbwicriß^

Einfahrten »errichtet worben, jwifeben ©obe

nä# unb 9fä« Ebbe 28 ebenioldie, jwifeben

$ufnm unb 'Jtorbflraiib 18, u. f. f.

9ieuit Milometer fübwärt# »on Weßer-
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•flbb. 86. tManfrntfc unb SÜIlbftg, Born »i« matd ft e in gricbrit.

*Radj rinrt Ubotograpljif im Ktotag Don donrab tiöring in Hamburg.)

lanb grüfjen un« bie wenigen £iäufer Don

SHantuui
,

bem fübltcfjften Xorfe auf ber

3njel, Bor anfetjnlirf) unb wol)l-

babenb, aber burcf) bie giuten unb bie lanb

einwärts tuanbetnben Xünen ju einem bet

ärmften Xörfet tjerabgefunfen. Xic im

3abre 1757 aufgefüljrte fiirdje SRantum«,

beten Sotgängetin ftfjon einmal wegen ®e>

fal)t bet iBerfrfuittung burcf) bie Sanb>

berge abgebrocbeit werben mußte, war be=

reit« 1802 jut Hälfte Bon ben Xiinen

bebeeft unb mußte ebenfalls mieber ab=

getiffen werben. ?lm 18. 3uli 1801 be=

flieg bet ^rebiger junt Ießtcnmal bie

«bb. 87 tilanfrnefc, Dom Sßllberg grfeben.
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ftbb. 88. vaffnr infabri oon Uujbavm.

f cf)on uont Sanbe umgebene fianjel. Vludi

bie alte iRantumburg, auf welcher in ben

älteften feiten bie Sptter iljre tüanbtagc

nbtiicltcn
,

ift jept »om Sanbe begraben,

©ei anijaüenbetn Cjtwinbe folten bie Spuren

»ergangener $örfer, .Kirchen
,

©Jobnftetlcn

Äbb. 89. „Älle Cicbc“ bei öujfjatirn.

unb ©runnen braufien im SBaffer »or 9tan-

tum noch beutlief) ju erfennen fein.

Sine trtefjt ininber großartige Jimen-

lanbfchaft, al* ber Siorbflügel ber 3nfel auf'

weift, jeigt auef) bereit fiibticbei Cnbe, ba«

bei dbrnum in einer 9trt iiociiftraiib enbigt.

Xaß ®l)tt einen

uerbältniotnäfeig ge-

ringen, nur in ge-

icfmptcr Sage ge-

beiljenbcn ©aum-
roueb« t)at— einige

©eb&Iganpflan-

jungen, bie jeboeb

aueb an ©erfrüppe-

lung bureb ben

SScfttoinb leiben,

finb ber ©iftoria-

bain unb ber Com-
fenbain int (Xen*

truin ber 3nfel —

,

baü würbe febon

angebeutet. ®ie

ftlora bietet aber

fonft atlertei 3nter-

eifantee unb ®d)ö-

n ci
,
unb alb be-
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fonbere« tfuriofum wirb angeführt, bafj gegenwärtig etwa 4000 Seelen, bie 3nf)l

alpine gorenen non Snjian barunter finb. ber im 3äf)rc 1 S09 in SSefierlanb unb

3n oerfloffenen 3a^rt)unberten hatten SBenningftebt jufaminen anweienbenHurgäfie

bie Splter, wie and) bie Bewohner ber betrug 12695, im 3al)re 1890 nur erft 7300.

anberen norb=

friefifchen 3n
fein ihre be

fonbere

Jracfft, bie in

ber ©egen*

wart ganj unb

gar abgetönt

men ift. „$)ie

SSeiberabcr",

fo hat in ber

erften $älfte

be« atbt$ei)n=

ten 3äWun=
bertä .frerr

Srid) $on=

toppiban in

feinem Thea-

trum Daria?

gemeint, „bi=

ftinguieren

fieft burrt) ifjre

lächerliche

fileibung am
aßerincijien.

3bre |iaare

tragen fie gang

lang b«ab-

batigenb, unb

gieren etnen

jeben 3opff,

mit Berfcbie'

benen SJieifin

gen Singen

Sertjen ffffen

nigen
,

unb

bergleichcn

hoffen, jitjre

SBämbfe finb

weit, unb be=

flehen au«

lauter galten

;

unb ifjrcSöefe

finb gar nicht

nad) ber l£f)r-

barfeit eingerichtet, inbern fie faum bi« über

bie blofien ft nie hinunterreichen, gleich wie

normal« an benen Spartanifchen 'Seibern,

benen fie fich aud) an Sinti) unb .{icrj

gleichen.“ 3?ic ©eoölfcrung Splt« jät)lt

8bb. 90. 3nftl 'Jirurorrf.

Süblid) non Scjlt, fübweftlich non göhr,

non ber erftcren 3nfel burd) ba« gar=

trapp=Iief, non lefctcrer burch ba« Sfmrumer

lief getrennt, liegt ba« ßilanb Jlmrutn,

10 fiilometcr lang, bi« 3 Kilometer breit,



88 Mmrum.

unb 30 Kilometer Dom SSeftranbe bce idilc«'

wig = i)olftetnifd)en fteftlanbce entfernt. 9lm=

rum ift nicht mit Unrecht nie fleince St)It

hejeichnet worben, mit bem ee in feiner

Sefchaffenbeit oiel 'Ühnlicbteit hat. Xent hoch

Iiegenben (16—20 3J!eter über bem Sieeri

biluoialen .jjinuptförper ber^nfel finb in bejfen

öftlidjen Suchten fcfjmale, fanbige StarJet)

bilbungen angelagert, eine Xünenfette folgt

bem ganjen Serlaufe ber 3nicl, unb nörb=

lieb wie (üblich bilbet Dieielbe, über bem

£>auptförper hinaueragenb
,

eine eigene

Xüncnhalbinfel. Xie fcbnrf abgebrochenen

Xhaiee bort. Ge ift biee ein oon hoben

Xünenwällen cingerahmtee, oon biefen ober

auch febon perfebiittet getpefenee 1 00 Schritt

lnngee, unb 80 Schritte breitee Xf)nl mit 22

perfehiebenen Steintreifen Don oerjehiebener

3orm unb (Sröfte, mit unb ohne Ibor
fe&ungen, bie — leibet ! — jum Seil beim

Xeichbtiu benupt toorben finb.

Gin gcipoltigcr iteuehtturm im Süben
2Imruuie, beffen Caterne (Xrehfeuen in

67 SUtetet Stecrcehöhe leuchtet unb 22 See>

meilen weit ficbtbnr ift, ber höehfte an ber

beutfehen Sorbfeefüfte, gewährt einen guten

flbb. 91. (s<fearft6rnn>att.

Sättber, bie wir auf Splt in ben Der*

febiebenen Mliffbilbuttgen tennen gelernt

haben, fehlen Sutrum bie auf eine einzige

Stelle an ber Oftfeite, wo bae jüngere

Xilupium fich fliffartig bie jur .f>ot)e oon

12,6 Sieter aue bem SBattenmeer erhebt.

Slmrume Sewohner beanfpruchen, ber ebelfte

Stamm unter ben ^riefen ju fein, bettelten

aue ca. 900 Seelen unb leben non Schiffahrt,

Sijcberei unb Slderbau. ,für ben Slter

tumeforfchcr befielt 'tluirum groftee 3ntereffe,

befinbet fich boeb norbmcftlid) uon Sirch*

borf Diebel unb jübweftlich Pott Sorbborf

bie altheibitifchc CpferfteUe bee Sfalna*

Überblid über bae Gilanb unb feine Um*
gebuitg, über 3öi)r, bie fälligen ,

bie ber

3nfel im ffieften porgelagerte Sanbbnnf

Hniepinnb u. f. f. Jm Sorben ftehen bie

.{reimet Don Sorbborf, fchon auf ber (üblichen

•itälfte beefelben bae {raupt unb Sirchborf

Sebcl mit ber alten St. Glcmeneftirche unb

bem intereffanten ftriebhofe, unb (üblich ba*

oon bae Sübborf. Jluf Smrunt finb in

ben jüngftuerfloffenen {Uhren mit aQem
Homfort ber Seujeit auegerüftete Sabe*

ctabliffemente entftanben. Xaliitt gehört

Sfittbiin mit fchönem Muthaue unb Dor=

jüglich cingcrid)tetcn (Safthöfen an ber
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®bb. 92. $flgoIanb aul brr Bogel prrfprf libr.

©übfeite. Son bott füfjrt eine 'Tnitipi*

fpurbabn bie Sabcgäjie an ben ©abeftranb

auf finiepfanb. CSttna 4 Kilometer norbiuefi

lieb #on SBittbün treffen mit mitten in ben

®ünen, am Stifte bet 29 ÜDleter tjoften Sattel*

büne ba« gleichnamige .fiotcl mit eigenem,

burcf) eine ißferbebaljn mit betn Oiaftfjofe

»crbuitbenen , ebenfall« auf finiepfanb be»

legenen 'Sabeftrnnbe (Slbb. 23 u. 24).

Siir eine bireftc SBcrbinbmtg 91mrum« mit

Betfcbicbcnen Stellen bet beulfcben 'Jiorb«

feefüfte toäftreub be« Sommere ift beften«

flbb. 93. Vflgolanb, bon ber Xdnr grfrbrn.

(9iad> einer Bbolograpbif t>on Ir Sdjriufo in $elgolanb.)
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geiorgt. Xampfer bet Siorbicelinie »er Wecftlanb, ba* übrige aber Siarfdjlanb ifl.

mittein bicfclbe, foruohl »on Stremerhaoen 'Jieben Söfjr fommeit f)icr in Stctraebt bie

ab, als auch »on Hamburg au«, beibc Silanbc^ellworinnnbSiorbfiranbiinbbiejeljn

efabrtcn über (jelgolanb. ©er eine ad- Madigen, al« Clattb, StangencR Siorbmaricb,

julange Seefahrt jdjeut, fann Sltnnim aber Ötröbc mit Slppellanb, iiabcl, Hamburger
auch uon £>ufum an« erreichen

;
biefe inter- .{tadig, $ooge, Slorbftranbifeb SDtoor, 9iorber<

«iiantcre (Reife rührt burd) bie 3nieli»clt ber oog, Sübcroog, Sübfad. 4*ot)n«i)aUig bat

galligen binburd). 9iocb bequemer aber in feine ©igenfebaft als fclbftänbige 3nfel »er-

ber ©eg übet Siicbüd unb ©t)f auf 3ö()r. lorctt infolgt feiner Sterbinbung mit 9iorb<

ftranb bureb einen tamm,
unb ift nur mehr noch al«

eilt Storlanb biefe* legten

©ilanbe* ju betrachten. Sie

(übliche Stcgrcnzung*linie

bitfet ganzen 3nfelt»elt hü-

bet ber .{icucr.

3öt)r bat einen Umfang
»on 37 Kilometer

,
einen

ffläcbeninbalt »on 82 Cua*
bratfilomctcr unb feine Diar

(eben finb bureb ftarfe Xcidie

gegen bcnSlnprad bcr9iorb-

iceroogcn gefdiügt. 3m ©e
ften her 3nfel tritt an bie

Stelle bee geluöbnlicbcnXei-

ebe* ein getoaltigcr Stcin-

beicb
, beffett ©cfamtlänge

jur ifeit über 3500 Sieter

betragt. $ur Stcrftärfimg

ber Teiche Sögt«, bie »or=

aueficbtlicb im 3*br 1 0<M>

beenbet fein wirb, finb

362 000 Siarf cal* 4. unb

legte (Rotel in beit Staat**

bau*balt*plan bc* König-

reich* (ßreuffen fgr 1900

eingeftedt toorben.

Xcr Sieden fflpf im Süb*

offen ift bie befanntefte unb

loicbtigfte Ortfcbaft ber 3»fel

*w. ü*. snsiiiif un» «Tebigtftuqi. 3öl)r , berühmt bureb fein

Htm* einet «Mograublc »on J. Siteinf» In pelgolnn».)
fc(( JgJg bcftclienbc* 9iOrb=

feebab, ba* in ber erften

Xic üaitbungebrüde für ade Xampfcr be tpälfte bc« neunzehnten 3<thei)“nbert® ein

finbet (ich in ffiittbün. Sammelplag ber bänifebett Mriftofratie ge>

©efcntlid) anber« al* ber Stoben ber mefen ift. Xic Könige ttfjriftian VIII. unb

brei norbfricfifcbeit 3»fein, bie toit bi*ber Sriebrid) \H. hielten fieb gerne hier auf.

lernten gelernt hoben
,

ift ber Untergrunb ffiljf ift noch immer im ftetigen Stuffcbtuung

ber übrigen, hierher gehörigen ©ilanbe be begriffen, unb 1899 mürbe ba« Stab »on

ftbaffen. Xerfelbe befteht nätnlid) gröfttenteil* 5169 Kurgäfien befuebt. Xer Stercin für

au* Staricbbobcn. Sögt macht ba»on oder Kinberheilftätten an ben beutfeben Seerüjien

bing* infofern eine flcitte Sluenagme, al® hat hier eine Kinberheilanftalt gegrünbet,

beffen fübmeftlicbcr Teil, etma jttrei fünftel ein fiiebc*merf, ba* in erfter 8inie armen

bc* ganjen Slreal* biefer 3nfe(, hocbliegenbe* Kinbern an* allen beutfeben (Wauen ju gut
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Ulbb. iW. ^rlgoldnbrrinnrn.

i9lad> brm Oirradlbr oon SJmnrtoifc non t'orffn jr.)

foinmt, unb in neueftcr ^cit ift an bcr

Sübfeite oon 5öf)r unb nahe bet St)f ein

Siorbfee Sanatorium entftanben, ba« be=

jwecfl, ber leibenbeu SJienicbbeit einen »er

lungerten Ülutenthalt an ber See ju er

möglichen unb al« .{lerbft unb Sinter

ftation bienen fod.

Sieben Styf, ba« bei ber Solf«jähIuttg

»on 1895 oon 1154 ©ieiifcbett betoohttf

loar, liegen nod) eilte große St itjaf)l »on

Dörfern auf bem im ganjen »on etwa

5000 fDicnfctyen beoölferten Silanbe AÖljr, fo

Slferfum
,

Sol*

bifum, Goting,

Siieblum
,

ß»e*

num
,

Uetcrfum

u. f. f. Der
böcbfte 'JJunft ber

^nfel ift ber 13

äJieter hohe Sül*

wert bei Sitfum

am Sübtanbe

Söhr«. Stron«

öftlicb baoon, bei

Sorgfttm iji ein

altet Surgwatt,

beffen Strich*

tuitg ebenfatl«

auf ben uns fchon

»on ©t)lt her be*

fonuten SHittec

Slae« Simbef,

einen Safaüen

König Salbe*

mar« »on Xä*
nemarf, jurücf*

geführt wirb. Sin

Grabhügeln unb

anberen Xent=

mälern au« prd*

hifiorifther 3eit

fehlt e« auf Röhr
ebenfowenig al«

auf Stylt ober

Slmrutn.

Jtn Siteblum

fleht bie grobe

St. 3of|anni«--

ftirttye, eine ber

grölten 2anb*

firttyen be* 2an*

be«
,

58 SJietcr

lang. XieSlorb*

feite be« Sctyiffe«

befipt Stroh-, ber übrige Xetl be« @otte«

häufe« Slcibebetfung. St. 3obannni« ift

bie SDlutterfirdje Söhr«, ba« aufjerbetn

noch im Seften, öftlith »on Üterfum bie

St. Siaurentbftirche unb im Cjien, in Sol*

bijrunt ein bem heiligen Süfolaue geweihte«

®ottc«bau« hat. Sine Stnjatjl oon Sirtbett

finb im Serlauje ber feiten bttrth bie

Sluten in bie liefe gcriffen worben
, fo

beifpieliwetfe bie £mnumfircbe, »on ber in

einem .{taufe »on Siiblttm noch Salten »er*

hanbett fein (ollen.
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So« Föhrittger fiattb ift gut bebaut;

üppige Sornfelbet unb fruchtbare ©liefen

bebecfen e«, unb niet SSof)Iftanb ift auf bem

ßilanbe ju finben. 3bre reijenbe, burcf)

fcböne, große, in Filigranarbeit au*gefü()rtc

Silberfnöpfe au«gcfd)müdte Nationaltracht

haben bie Föbringerinnen noch nicht in bem

jltaße abgelegt, luic bie Frauen uon Splt.

Sie erheblichen Roßen beiber 'Jieuaufdjaffung

be« Rleibe« mögen immerhin an bem all-

mählichen ©erfeßwinben ber Sracbt auch auf

Föhr Sdjulb tragen i'Jlbb. 25— 29).

Sorbftranb unb IfScUmorm finb Seite

ber großen 3nfel Sorbftranb
,

tuelche bie

Sturmflut 1634 jerriffen unb gerftört hat.

Sa« übriggebliebene öftliche Stüd ift ba«

heutige Sorbftranb, ba« mcftliche ©etlworm,

ein Ueberbleibfel oom Wittelftüd bilbet bie

gallig Sorbftranbifch-SDtoor (ugl. hier ben

Slbjcßnitt über bie Sturmfluten, S. 26).

Sa« S Kilometer lange

unb ebenfo breite 9torb=

ftranb würbe nach berRata-

ftrophe uon 1634 uon

.ficrjog Fricbrid) III. uon

ÖSottorp ©rabantern unb

Sicberlänbern jur ©in-

beichung überlaffen ,
nach>

bem fich bie uon ber Sturrn-

flut übriggebliebenen frii-

heren ©cwohner jum Seil

geweigert hatten, wieber auf

bie gnfel juriiefgufehren.

Gegenwärtig befteßt e« au«

6 Kögen unb wirb uon

etwa« über 2400 3Kenfd)en

bewohnt. ©on ben Uor

1 634 uorhanbeu gewefenen

©ebäuben ift nur noch bie

Sincenjfirdte ju CbenbüU

erhalten, zugleich ba« ein-

zige, ba« bie Fluten ba-

mal« uerfchontcn. Ser in

biefen ©lottern mehrfach ge-

nannte ©ßronift Soßanne«
©etreju«, geftorben 1608,

war hier ©aftor. Sie ©in-

cenjfirche ift ein turmlofer

3iegelbau auf hoher SSerft

mit fdjöngefcbnibtcm 91ltar

au« bem ©nbe be« fünf-

zehnten 3<tbehunbert«.

©ellworut ift 8 Kilo-

meter lang unb 7 Kilo-

meter breit, uon mächtigen Seichen, bar-

unter im Söcften ein riefenhafter Stein-

heid), umwallt. ®e bilbetc früher ein fel)r

hohe« Warfdjlanb, ba« aber infolge einer

beträchtlichen Sngeruug be* ©oben« in beit

lebten 3nbrf)unbcrten gegenwärtig unter

gewöhnlicher Fluthöhe liegt. Sa« Woot
unter berTOnrfd) ift zufammengepreßt, unb fo

Würbe bie TOarfcficrbc felbft nllmählid) bictjter.

91n ben in ber Witte ber 3ufel bclegenen

„großen Koog" glicbern fich 10 weitere, uer-

feßieben eingebeidjte, aber, Wie betont, uon

einem einheitlichen ©ußenbeid) umzogene

Köge an.

3wei Rirchfpicle beßnben fich auf ber

3nfel, bie alte Kirche unb bie neue Kirche.

Sie erftere, ein fehr merfwürbige« unb mit

uerfefjiebcnen, intereffantenKunftfchäben au«

geftottetee ®otte«hau«, au« bem Ülnfang be«

elften 3ohrßunbert«, hatte einen Surm uon
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•Ibfa. 9». ptiigft utib 'KorMpi&f Don pctgotanb.

{Kadi rinn Vtjulogiarbic von - djcrif fti tn ptlgolanb.)

57 'Dieter .v>öE)c , ber um 1611 einfiiirgte

mib habet einen Teil ber Mi reite gerfchmet

terte. Seine lieben gebliebene ©eftmauer

mar lange >Jeit biubnrrtt ein midnige« Sec

geichcn. Tic liittmohncrgahl ©ellmorm« be=

trug aut 1. Tcgcntber 1890 2406 Seelen.

Unter bentfelben Damen „.fialligen" um
faßt ber heutige Sprachgebrauch „alle Olrae

länbereien, bie ohne bett Schuh oon Tämmett

ben Überfdimemmnngeu burdt bie See au«

gefegt iinb, alfo auch ben gangen ©orlanb«

fflttm läng« ber Slußcnbeiehe", fagt trugen

Traeger, ber bereble Schilberer uttb ttn

ermübliche Jlnmalt ber ^aUigenmelt. Düt
biefem Ültilor beidträ'itfeit mir hier biefen

'lluebrttd auf bie echten 3itfelhalligcn, bie

mir meiter oben fchon namentlich aufgefütjrt

haben. ©ine elfte .'paQig ift ba« erft im

Haufe biefeejahrhunbert« neu eutporgemad)’

fene uttb noch unbemohnte .fjeltnfanb in bet

Dlelborfcr ©ud)t, eine jmölfte 3otbfanb bei

Still, ba« nicht mehr be=

roohnt ift. Tie galligen

finb infularc fHefte be« in

gefchichtlicher 3«it oon ben

Sturmfluten, bem Si«gang

uttb bett ÖSegeitenftrömungen

gerriffenen Seftlanbc«, me lebe

bn«9Äeer ehemal« im Schuhe

ber äußeren Tünenfette ab

gelagert hatte, ©itte .ftallig

fteigt mit ftarf gerflüfteten

unb getriffenen, ’/«—

l

1

/«

Dieter hohen ©änben fenf=

recht pon bem ©attcnplatcau

empor, toeldje« um fie her

bei ©bbe ootn Dleer Per-

laffctt, bei glut aber roieber

iibcridjmcmmt mirb. 3hr

©oben ift gang eben, oon

größter Sruehtbarfeit unb

biebt beftanben mit einem

feinen, fräftigen uttb außer

orbentlich biebten ®ra« il’oa

maritima unb Poa laia), gtoi-

(eben beffen .ftaltiicn meiß

blühenber ftlce unb bieSube

(l’lantago maritima) neben

oielctt anberett »inbern JlO’

ra« gebeihen. ©ei jeber Über-

fchmcmuiung läßt ba« SDlcet

eine Schicht feinen Schlid«

auf bettt fjaHigbobcn gu-

riid unb beforgt fo beffen

Tiingung. Tie galligen nehmen alfo, ähn-

lich wie bie Haube am Dilftrom
,

jährlich

unmerflich an .flöhe gu. IHräben oon Per.

fdtiebetter Hänge unb Tiefe butebgichen bie

Madigen, bi«meilen in folchem Dlaße, baß

fie bett ©attenfahrgeugen al« fiäfen bienen

fönnen. Sie freunblicbe Cafen liegen bie

galligen in ber grauen
,

öben ©üfte ber

©attengefilbc ba.

Tie menfd)lid)en ©ohnfiätten unb Stal

lungctt für ba« ©ieh liegen auf ©erften

oon ctma Pier 'Dieter abfoluter .f>öl)e, halb

nur eine, halb mehrere an ber $ahl, mit

Wärtchcn umgeben, ©ei ben Käufern be

finbet ficb ber „Sething" genannte Seid),

mclchcr gum Sluffattgen ber Dlicberidiläge

bient unb im Salle ber 91ot mit feinem

©afferoorrat auegithelfen hat- Slu« bem

Set hing merben and) bie ©affertröge für

ba« ©ieh gefpeift. Ta« ffiaffer für ben

menjchlichett ©ebrauch mirb itt ctma gehn
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Xie galligen.

bi* jroölf Süß tiefen, aufgemnuerten Gifterncn

gefammcit (oetgl. Slbb. 9 u. 10, foroie

Slbb. 31— 35).

Gigcnottig ift bie innere Ginrichtung ber

mit SKohrfcbauben bebeeften, jiemlicb hochflicb

ligen Raufer mit itjren holjuerjchalten ober

mitttadbeln oerflcibeten3immcrroänben, ihren

burd) Tl)iiren abgeftbloffenen Settnifcben,

ber reinlichen Stücbe u. f. f. Gine berüi)mte

£>allighnu*roohnftube birgt ba« Sönigfjaue

auf £>ooge, ben „ftönig*pefel", fo genannt

nach Sricbricb VI. oon Xänemarf, bet fjier

im Jiabre 1825 einige Jage jugebrndjt t)at.

Xie £mlliqbeiool)ner finb »on ungef)cu=

(beiter Srömmigfett unb bemerfensmerter

Wohlanflänbigfeit, ifjre grauen jücbtig, ehr-

bar unb freunbli(b, bagegen oon etwa«

ftbtoerfdUiger '.öebäcbtigfeit, fo bafc e*, wie

Xraeger bemerft, faft unmöglich erfefjeint,

fie ju ißrioatleiftungen ju bclocgen, bei

benen gemeinfame« £>anbeln unter Stuf»

bietung perfönlidjer Cpfet im allgemeinen

3ntercffe erforberlicb ift. „Xa« iftil)r|ioupt

fet)Ier, ihr nationale« Unglücf, welche« fie

im fiompfe mit ben Stuten ber Siorbfee

burch fcbtecfliche Üerlufte an 3)fenfcf)tnleben,
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üanb unb bclocglicher £>abe gebüßt haben."

3hte h'll|ptiäcbli(bfte Söefchäftigung bilbeu

bie SBiehjudjt unb bie Schiffahrt. Xie

üi(inner ber galligen finb geborene See-

leute unb follen in biefer ©ejiehung oon

feinem Slolf ber Grbe übertroffen werben.

3m achtjehnlcn 3ahrf)unbert blieb fein

SDtenfctj
,

ber gefunbe ©lieber Ijatte
,

ju

£>au«: gleich im Frühjahr oerfchwanb bie

ganje männliche Seoölfcrung unb ging auf*

Schiff, um erft um 'Weihnachten hcimjU’

fef)ren. mancher freilich hat bie Heimat nicht

wieber gefehen. SDiitfamt ben 'JJiämtern oon

Stmrmn, ftöbr, Splt unb ben 9tarf)barinfeln

lieferten bie £ialligleute oorjug«Wei)e bie

'-Bemannung ber nach Jinbicn , Ghina ober

in* Gi«meer jum Walfifchfang fafjrcnben

Schiffe. Stiele brachten e« ju hohen Ghren

unb großem Reichtum, aber jäh unb feft

hingen fie hoch immer mit allen Sofern ihre«

jterjen« an ihrer fieimat.

Gine fleincre GrwerbequeQe für bie

£>nHigbcwobner bilbet auch ber dorren-

iSrabben-) fang. 3fbt gallig hat ihren

SJorrenpriel
, wofelbft biefe fleinen Srebfe,

befonber« in ber 3eit nach ber .fieuernte bi«

Äbb. 9y. $eIgolanb. Cberlanb unb Untrrlanb.

(Wadi einer Sbotograpbie vor i». Scbenefn in ^elfjolanb.'
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ju Wnfang 'Jiouember oermittelft eine« be-

fonber« baju fonftruierten 9ie(je« gefangen

werben. SUiait nennt biefen Sorgang ba«

'.ßorrenftreicben. Sie gifebe fängt man in

(«genannten Sifcbgärtcn, gafebinenreifer, bic

in bet Wcftalt eine« Iangfd)tnfligcn SSinfel«

auf geneigten ffiattcnfläcbcn in ben Sobcn
geftedt tnerben unb am Scbeitelpunfte be»

Süinfele einen mit einem 'JieB in Serbinbung

ftetjenben Xurthlaß haben. Sie in bic (Sin

hegung geratenen gliche jiefjcn fid) bei ein

tretenber Ebbe immer weiter nach bem

Xurcblaß hin juriid unb geraten irf)[iefjlicf)

in« Wctj. Jn ber Wegenmart foU biefc Wrt

ber gifthetei immer mehr abfommen. Sa
gegen pflegt man mit bem Stccheifen bie

Slattrijchc auijuipiefjen, unb in bem fcblam*

migen ^mtliggräbcn bie barin befinblitben

giiebe, befonber« Wale, mit ber Sjaitb ju

greifen.

Xie Jagb auf '-Bügel (fHegcnpfeifer,

Wufternfifcber
,
wilbe Enten, Wänfc u. f. f.)

mirb feiten mel)r mit bem 'Jieh, fonbern

bureb Schieben auegeiibt
,

mit beionberem

Erfolge bei 91ad)t, inbem man bie (Bügel

bureb beit Schein einer brctmcnbcit Saterne

anlodt. In« fnftematifebe Einfammeln ber

'Bogeleier lüJtüoen, Enten u. f. f.i nerfebafft

ben (paHigbcwohnern gute Einnahmen. 9In

ben Wänbern ber 'Baffcrfläcben befinben fid)

jahllofe Dieftcr, unb non hier hole« fie

fid) ihre Ernte an Eiern unb Jungen. Stuf

Süberoog foH

c« beionber«

non '-Bügeln

tnimmeln. Hm
Enbe be« ad)t=

jehnten Jahr-

hunbert« mar

bie 'Ulenge

bort fo groß,

bafs bie flei-

nen 2eute auf

Scüworm faft

ben ganjen

Sommer hin-

burd) banon

leben tonn-

ten. Wanje

ÜKnifen banon

würben ferner

auf ba« eJefl*

lanb gebraut

unb bort non

ben Säuern al« Scbtoeincfutter nerwenbet.

Xe« weiteren finb bie £>a[ligbcmot)ner nicht

feiten gefd)idte Seebunbejägcr; ber Schiff«-

jimmermann £>olbt auf Ipooge hat im Jahre

1891 80 Stüd banon erlegt, beten Xurd)

febnittüertrag fed)« TOarf war, fo baß ihm

eine Sruttoeinnahme non 500 Sfarf barau«

ermatbfen ift iWbb. 36 u. 37).

Xie längfte bet .{mlligen ift üangeneß-

Worbmarfd); nach ber Scrmcffung non 1882

betrug ihr Slreal etwa 1025 -freftar, gegen-

über 1 1 79 £rcftnrcn, bie fte bei berjenigen

non 1873— 1874 noch befafj. Worberoog,

mit 16,96 .fteftaren (gegenüber 22,72 -V'cf

taten 1873—1874) ift bic fleinfte. Jn ber

Wegenwart t>at bie preußiiebe (Regierung

bie gürforge für bie fernere Erhaltung biefer

Meinen Jnfcln, bie fdjon be«halb befonber«

gefebüßt werben mühten, weil fie bic SBellen

breeber für bae gcftlanb bilben
,
befonber«

im Wuge. 1896 bewilligte ber Sanbtag

hierfür bie Summe non 1 320 000 SDlarf.

Ein großer Xeil be« Serbienfte«, ba« mit

oeranlaßt unb hetbeigeführi ju haben, mag

wohl bem Scfrctär ber (panbelefammer ju

Cffcnbadt a. SW., Dr. Eugen Xracgcr ge

bühren, ber unabläffig bafür eingetreten ift.

So hat in Öen jüngitoerfloffcnen Jahren

Clanb mächtige Xämrne mit ichmerer Stein-

bede unb Sufd) unb Sfablbubncn erhalten,

unb nicht uiinber großartige Xämmc würben

jur Serbinbung biefer Jnfel mit bent
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Stftlanbe bei Snhrctoft (Sofien 408 000

Start) unb mit Sangcncß (Stoßen 207 000
Start) in bie See gebaut, jurn Xeil unter

unfäglichen Scßwiertgfeiten, beim bie Streife

Clanb Safjretoft bat allein im 3al)te 1 898
infolge fdnuerec SBefcfjäbigung burtb bie

Stellen an 100 000 Start Sluebefferung**

foften ueru rfacfjt unb mußte in ihrer ?(n=

Inge etwa« oeränbcrt werben. Xie ,C>c r

=

fteHung ber Dlanber Xämme, beren Soßlen*

breite 10 Steter beträgt, bie fuß ju einet

fironenbreite non 4 Stetem oerjüngt, an

befonberä exponierten Steden aber, fo am

betn ffeftlanb führt, fjooge ift auch bie ein*

jige bet .fjafligeninfeln
,

bie außer fiircße

unb '(ffarthaus noch ein eigene* Scbulhau«

befißt. Xie Sirtßen finb einfache ©ebäube,

oßne Xurm, mit bem ©iebel bon Cften

nach SBeftcn gerichtet, wie olle ©ebäube auf

ben galligen, baneben ein fleine* höljerne*

©lodcntürincßcn. 3>n inneren finb ©änge
unb Slltarraum mit 3'egelpßafter net*

feßen
,

ber übrige Saum iß mit Steere**

fanb bebeeft, SBänfe, Sanjel unb SHtar finb

befrfjeiben ohne nicl Sdjmud. Xem Sangen*

effer ©ottc*l)«u* fehlt ba* ©lodentiirmchcn

VI bb. 101. Scbnellbamisfrr „ftaifer töilbdra bet ®ro&t".

i 'Jiadj einet '^botoarapbie im UffiJ be« iHorbbfUtfdjcii filoöb.)

Clanber Xief 7'/
ä

Steter groß bleibt, hat

runb 90000 Subifmeter ftafeßinen, 100 000

laufenbe Steter fflürfle au* Stufet) mib Sfaßl’

wert, 200 000Stadpfählc}ur®cfeitigungunb

4000 Subifmeter Sielebelag erforbert, non

ber maffenhaft nertnenbeten ffirbe ganj ju

fißweigen. gut ((eit haben and) bie Arbeiten

}um Schüße ber Jfnfcl ©töbo ihren 21 tt

fang genommen, unb man war im 3rüß‘

jahr 1900 bamit befchäftigt, an benjenigen

Stellen Grbe auejußeben, wo bie Stein*

boffierung angelegt werben foll.

Über fiooge läuft ba* Sabel, ba* non

Slmrurn
,
Sfüonrm unb 'Jiorbftranb nach

fcaad, 9IocbfeefQf)e.

an ber Seite; ba* ((eichen jum '-Beginn

be* ©otteebienftc* wirb hier mit ber Sircben

flagge gegeben. Sion befoitberem ((ntereffe

finb auch bie Sriebßöfe mit manchen alten

©rabfteinen unb bemerfeneroerten Jufcßriften

barauf. Xcn alten Sirdihof oon Storbßran*

büch Stoor haben bie Stellen jerftört, unb

au* bem tiefen Schlamm fcßaucn bie fließe

ber Särge unb bie Sfelette ber Xoten

hcroor. 21 uf oerfchiebenen .findigen finb

Sdfulen; wo ba* nicht ber Stad ift, ba

werben bie fcßulpflicbtigen Sinber in Uten*

fioit gegeben.

Xie 'ftoftoerbinbung mit ben .fialligen
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Äbb. 102. ®f jf lUdjaf lejtaunf r im Sdjnellbampfer .ftailer (Bilbrlm bcc <8 rofef“.

(Wad) einer Dbotograpftie im Bfflp bei ‘Jiorbbeutidjen ülopb.)

erfolgt über (mfuin 'Jicrbftranb , uon hier

toeitcr bureft einen $oßfcftiffer ,^njei* bi* brei -

mal in bei Socfte. '-Sei ftarfen Stürmen ober

bei feftwerem Giegang erleibet biefclbe nalur

lieft allerlei Unterbrechungen »on fürjerer

ober längerer Tauer. Tie* mar beifpiet*

loeife im Sinter 188S ber JfaQ, wo man
auf (woge unb ©riibe noeft am 22. äJiärj

ben 91. (Meburtetag be* batnal* febon feit

14 lagen entfeftlafcnen fiaifet« Silftelm I.

feierte. Tie TelegrapfteitBerbinbung (woge*

mit ber ifeftlanbfüfte war bamal* noeft nieftt

»orftanben.

IX.

Siberftebt.

Siiblieft »on .fiufum, jwifeften bem »om
(leoerftrom burdyogenen Teil be« Satten*

meere* im Jtorben unb ber Gibermünbung

in iftrer heutigen ©eftalt, fowie ben Tit*

matfefter ©rünben im Silben, wcftlieft »on

ber 'Jiorbfee begrenzt, beftnt fieft bie erft

in ftiflorifeften mit bem Seftlanb

»erbunbene Canbfeftaft Gibcrftebt au«. T{oli

tifeft bilbet bicfelbc ben 330,5 Cuabrab
Tilometer umfaffenben, gleieftnamigen Sanb

frei«, beffen Sewoftnerjoftl naeft ber Sielt*

jäftlung »om 2. Tejember 1895 15 788
Seelen betrug, wa* einer Solf*bicftte

»on etwa 49 HHenfeften auf bem Cuabrat

filometer gleieftfommt. Giberftebt* Sobcn

befteftt größtenteils au« bem beften Dtnrfeft

lanbe, unb ber bortige St lei ift, um mit

'Jiontoppiban ju reben
,

„eine SJiutter be*

woftlrieeftenben unb großen, fräftigen Siefen

Blee* : bafter in Gibcrftebt bie »ortrcfflicbften

SWeperetien anjutreffen, unb fotl eine Stuft be*

Tage* 10 a 18 Staunen ber aüerbeften 'Dtilcft

auegeben fönnen; bafter bie Giberftebtijdje

Butter unbStäfc in feftr großer SDienge außer

ftalb Vnnbc* »erführet wirb“. 'Jiad) au* bem

Slnfaitg be* fiebjcftnten Jtaftrftunbert« batie=

renben ,'ioUabrcctin ungen würben jäftrlicft an

brittftatb iötiuioncn Stäfe naeft (tamburg,

'.Bremen uub fogar naeft Slmfterbam »erfanbt.
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Unb tun« bet Slutor bei Theatrum Daniae nur

nunmepr 170 3af)rert ftprieb
,

pat auef)

nodt peute »oDe Weitung. Ci gefjt bie

Webe, bafj itad) bem Warten Cbett Ciber=

ftebt bet fepönfte Sied auf Wottei tueiter

Grbe fei. gür ben Cibetfiebtet Säuern

mag biefe Sluffaffung ficperltcp ipre Serccp

tigung paPen. Sepauptet boep ein Iattbc«

iiblicpe« Spricptuort, bnft eilt folcpet 2anb>

mann uott ccptcrn ©eprot unb fiorn weiter

nidtt viel mcl)t ju tf)un Ijabe, ali: Slopen,

Slten, Supen, ©pajicrengapn unb — orbent=

lieft ju »erbauen. In« lebte 9teintl»ort im

Criginaltejt richtig tuiebetjugebett, »erbietet

mir f)ier ber Slnftanb.

eigentliche SobenerpePungen gibt ei im

inneren Ciberftebti faum. ©eine Stiften-

linie umjiei)t ber grüne 'Ball ber Secbcicpe,

unb Sinnenbeicpe trennen bie ju »erfepie-

benen S'Men bem Steere abgetr»pten Söge

»oncinanber. Cbenfotnenig wirb man »on

ber Statur gefepaffene Scrtiefungen hier

finben unb »ergeben« naefj glftffen, Säcpen

ober Seen fuepen. Slbet Wrnbcn = unb

Bafferjüge burepaueren Ciberftebt allcnt-

palbett unb fepaffen bie »ieredige £anb=

einteilung ber Sennen. Benn bet Sauer
iibcrfiattb gept, fo füprt erben „Slütoerftod",

einen vier bi« feep« CUen langen ©prittg-

ftod, mit fiep, mit beffen fpüfe et über biefe

Wräben pintuegfept. Stauen, Sinbcr unb

fianbfrembe müffen aber ben S»6fteigen

folgen, bie oftmali erft über lange Um=
toege jum {laufe bei 'Jiacpbarn füpren.

Cinen Wang burep Ciberftebt pat ^3rofeffor

Steiborg in fiopenpagen in gar anjiepenbet

Beife mit folgcttben Borten gefcpilbert:

„Bit gepen Ianbeintoärti. T)er Sudud ruft,

folange bet lag loäprt, unb bie Sfcrcpe

fcplägt ipre Triller. Cine japllofe Stenge

»on Sferben unb Stinbern graft auf ben

Beiben; auigebepnte ©treden fepen »on ber

Slnjapl bei Siepe« aui, tvie ungepeure

SDtarftpläpe. Salb feffeln ba« Slugc einjelne

Titre, halb jiepen ei einjelne Wruppctt an,

bie fiep um bie Sdjeunettpläpe gefammelt

*bb. 103. 91a tnöjimntf c im Scfincllbampf er „Ratfcr SKtl&rlm ber (Brofte*.

j'Jlatft einer i^boloflrapbif im Otflft bc« 9(orbbeutfd)rn Clotjb.)
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haben. SDief)t in ber Jerne fetjcn fie nu«

Wie bunte Jlecfe auf bem grünen leppiefe,

bie
,

je weiter ber ©lief gebt, befto enger

jufammenrüden. — Sonft lägt ftch bie

Sanbichaft mit einem englifcfeen f?nrf non

ungemetiener ©rüge Dergleichen : auf mcileu-

Weiter ©raöfläcfee ,
bie wie ein einziger

wunberDod herrlicher Rafen erfdjeint
, hin-

gefäet liegen bie ©ehöfte, wie im Web ölje

halb uerftedt
, fftntct ©ruppen prächtiger

©(eben, unb bet Htanj biefet $aine Der

einigt fich am ©eficfjt»frei» wie in einen

einjigen jufnmmettbängenben Süalb."

3n ber 'Ji äb e ber Hüfte ift ba» Canb-

fchaftöbilb juweilen ein etwa« anbere«,

benn bie jüngften Höge finb teilweife noch

Don Sümpfen eingenommen unb flehen in

Regenjeiten manchmal fogar unter ÜBaffer.

Jn troefeneu Sommern aber erftbeinen fie

bann auf Weite Streifen bin al« naefte

Hehmflächen ,
bie Don mobernben Sllgen

Weife unb blaurot gefärbt finb unb bann

in grellem Hontraftc mit bem fonft fo

üppigen Sßflanjemoucfefe fteben. Zahlreiche

Schafberben weiben feier, unb eine Stenge

Don SRöDen <9tbb. 39) , Hiebifeen, Regen-

pfeifern unb onberen StranbDögelit halten

fid) hier auf.

©rofee Streifen Sanbes haben feit un=

benfliefeen Zetten nur al« ffieibepläpe ge-

bient, unb ba bem Canbmann, welcher nur

Siebjucht treibt, ein Diel leichtere« unb

angenehmere» Heben blüht, al« bem Slcfer-

bauern, fo hat ba» weiter oben angeführte

Serelein natürlich in erfter üinie auf jenen

Sejug. Soll boefe ba« fette tSibcrflebtec

©ra« fogar bem $afer an Staftwert gleich-

fommcit. jährlich werben hier etwa 3000
bie 1000 Stücf JtttDieh unb eine bebeu-

tenbe Jahl Don Schafen beruorgebrnefet,

Welche meiflenteil« nach .(lujum auf ben

Sfarft wanbern. Sei ber Jäfelung am
10. Januar 1SH3 betrug ber gefamte ©ich-

ftanb be« Streife« 2522 'fjferbe, 13304
Riitber, 24453 Stiicf Schafe unb 1322
Schweine.

Jn Dergangenen Jetten hatte ©iberftebt»

©iehjucht nicht wenig unter Ueberflutungen ju

leiben gehabt, fo bafe ba« ©ieb unter unauf-

hörlichem ©ebrüll rubelo» auf ben Sennen

herumwaten mufete unb fein iroefene»

Släfechen jum Anliegen finben tonnte.

Seitbem aber ba» Sielwefen im Haube fo

Dcrbeffert würbe, ift ba« anber« geworben.

Such bie Rinberpeften hohen juweilen Diel

Schaben gebracht, fo befonber« im Jahre

1745, wo wieberfeolt binnen wenigen

SBocfjen faft ber ganje ©tehflanb fiel.

Rieht minber lobnenb al« bie Siefe-

jucht ift aber auch ber Slcferbau im Haube

©iberftebt, wenn auch feljr Diel mübfamer

unb befchwerlicher. Senn in troefenem Ju-

ftanbe ift ber fchwere fileiboben fo hart,

bafe ber ifSflug faum binburchfommcn fann,

unb bei Regenwetter wieberum wirb bie

ffirbe fo weich , bafe e« ben gerben nur

bei adergröfeter flnferengung möglich ift,

fid) b>«hurchjuarbciten. Sieroeilen tnüfjen

ihrer fech« am Pfluge jielten, unb bann

rnüffen bie Schollen boch noch feiet unb ba

mit Schlägeln jertrümmert werben. Safür

fleht aber in guten Jahren ba« Horn jo

bietjt unb ftarf, bafe e« mit bet Sichel ge-

fefenitten werben rnufe, unb bet fiafer 30-,

bie ©erfte 44 fällig trägt; Dom Rap» geben

20 Hannen Muefaat 150— 200 Sonnen

©rtrag. „33er,“ fo fdjreibt Keiborg weiter,

„Don ben angrenjenben färben be» mitt-

leren Schleswig«, bie ben magerften Sanb-

hoben haben, berübertommt nach ©iberftebt,

bem crfcheint e», al« fornine et in ein ganj

anbere» fianb, unb er oerfteI)t wohl bie

'iiufeerung be» alten cibcrftcbtifdjen Säuern,

ber ju feinem wanberluftigen Sohne fagte:

£>iet ift bie Riarich
;

bie ganje übrige

9Belt ift nur ©eeft; wa» wiQft bu boch in

bet SBüfte V‘

Ser wofelhabenbe ffiiberftebter Sauer

ift eine ftattliche ©rfcheinung unb foa

noch heutjutage, wie Dorjeiten feine 3lhnen

etwa« phlegmatifch angelegt fein unb mit

einer gewiffen ©eringfdjäfeung auf Heute

anberen Serufe« unb anbercr .fierfunft

herabichauen.

©rofee, hothgiebelige Käufer, fogenannte

.fiaubcrge, Rnb bie SSohnftätten be« ©iber-

ftebter Hanbmannce. Jm ©erlaufe be» fitb-

jefenten unb be« athtjehnten Jahrhunbert«

famen fie in ©iberftebt immer meljr auf unb

nerbrängten nach unb nach ben bi»het im

Hanbe üblich gewefenen ^auitppue, ben

man im übrigen fchle»wigifd)cn jrieelanbe

noch allgemeiner finbet, unb ber in ber

©egenwart im ©iberftebtifefeen bi« auf ganj

wenige oereinjelte ÜBerrefte DoUftänbig Der-

fchwunben ju fein fcheint. ©in berühmte«

Seifpiel eine» jjauberg« fleht an ber Rorb

fiifte, nahe bei £iufum; e« ift ber foge-
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nannte „rote {lauberg", einet bet älteften

im Canbc unb wotjl fcbon in bet erften

{idlfte be* fiebgebntcn 3nlirhunbcrts er-

liebtet, S* untcrfdjeibet fief) betfelbe üb

rigen* in manchen C£ittjclfjciten non {einen

Sfcnoffen, fo bureb feine gwei {>aupttbiiren,

feine beiben Sacbgiebel, burch bie eigentüin

lieben Bergicrungcn feinet Sbüreinfaffungen

unb noch bureb anbete« inebt. Jtrn Bolfe-

inunbe beißt et aueb ber flaubetg mit ben

100 ffenftern, unb bie Sage nennt ben leib-

baftigen Satan al« feinen Baumeifter.

Senfelben Auftrieb non prunfenbem

9teiebtum, ben ba« cibcrftebtifebe Jpan« in

feinen äufteren leiten geigt, befipt e* meift

aueb in feinen inncten Bäumen. Set

greinbe, ber bort willfommcn geheißen

wirb, fann [ich be« (Befühle* nicht er-

Wcbren, al« ob et bei einem ifanbebel-

mann ju (Bafte Wäre.

Über bie Sitten unb (Gebräuche bet

Sibcrftebter in babingeitbwunbenen lagen

tiefte fieb recht biet Ointcrcffantce berichten.

Seiber aber mangelt un* bet nötige Blap

hierfür, {Immerhin mag biet noeb bie Blut-

raebe Srtoäbnung finben
,

bie noeb lange

»feit nach ber Sinfübrung be« jütiieben

(Befepbucbce Walbcmar* be« Sieger* in

ben Marfcblanbcn oorgeberrfebt bat. Sin

Por nicht gar langet *feit im roten .fvui

borg entbeefte« ©efängnie, ein unterirbifebe«

Berlieft mit fJJfabt
,

Metten unb {Salecifen

erinnert an biefe febrcdlicbe Sitte. Bing*

auf ben Bauernhöfen gab e« ähnliche Kerfer,

in beneu man 'Angehörige be* (Betöteten,

bie man am Sieben taffen wollte, in Ketten

gefangen hielt ,
bi* bie Mannhafte für fie

gezahlt war.

Berbältnieuiäftig gute finnbftrafteu unb

bie Bahnlinie .{mium Sönning (Barbing finb

bie äbern be* Bcrfebre in Siberftebt. (Brofte

Stäbte bat ee nicht; bie gröftte, Sönning,

guglcicb Sip be* Slanbrat®, bat etwa 3300

Sinwobner. Sie liegt ait ber Sibcr, nur

wenige Meilen non beren Münbung ent>

fernt
,

unb bat einen 1013 non ficrgog

3oftann VIbolpb mit groftem Moftenaufiuanb

angelegten, früher recht bebeutenben .'paien,

bet an 100 Schiffe mittlerer (Bröftc, beren

Siefgang nicht mehr al* elf ifuft betrug,

fallen fonnte. 3 11 ber Gegenwart fouimt

berfelbe nicht mehr in Betracht, unb non

bem lebhaften .fwitbel, ben fie ebernal® be

trieb, ift in ber recht flill geworbenen Stabt

wenig mehr gu werfen. Ilm 1. Januar

1 SO 1 war ihr Sebiffebcftanb fecb« Segler

unb acht Sampffcbiffc groft, mit inögefamt

50S1 Bcgiitertone Bauminbalt (Abb. 12).

Bcfonbcre Berühmtheit in ber Mricgegc-

febidite Sehleewig-Jiolftein* bat Sönning

bureb ba* Bombarbement im 'April 1700
erlangt — bie Säuen unter bem {ietgog

pon Württemberg warfen barnal® 1 1 000

Bomben unb 20000 Kugeln in bie Stabt—
unb bureb bie unter ihren Mauern am
10. Mai 1713 erfolgte Kapitulation be*

fehwebifeben (Benernl* Steenbod nach feinem

befannten Übergang über bie oereiftc Siber.

21m Snbpunfte ber Bahn fleht öiarbing,

eine fleine, faum 1700 Sinwobner gäbtenbe

Stabt, bie {reimat be« .{liftortfer* Sbeobot

Mommfen. Bon hier au* gelangt man
auf guten Wegen nach Sating, beffett Um
gebung oon ber Sturmflut im {labte 1 S25

hart mitgenommen würbe, unb wenn man
nodj weiter weftwärt« giebt, gu bem bureb

ben langen SiincnwaU ber fiipbanf ge-

febüpten Kircbborfe St. Beter, .fiier bat

ficb im Berlaufe ber jüngften Jtaljre ein

flcincrBorbfcebabcort cntmidclt, ber grocifel*

ohne einer günftigen ,'fufuurt entgegenfiebt.

Beinahe gang in Siberftebt« Borbwcftedc

treffen wir auf ba* Rirebfpiel Wefterbeoer,

einen Seil ber in ben Slutcn oergangenen

{Infcl Utbolm. Sie ältefte Kirche be« Sorfe*

foll um 1302 non ben Weden ber See weg-

gefpült worben fein.

X.

Bie fipltsiBig-bolftetittfibe tDeflhütle oon ber

etter bi« f)amburg 3ltonn.

Sie lange Küftenftrede non ber Siber

bi* {Himburg wirb bnreb eine Angabi oon

Sifenbabnlinien burebgogen, bie meift in

ben lepien {labrgcbnten entftanben finb unb

Diel bagu beigetragen haben, biefe bi® babin

gientlidi abgelegenen t'anbe bem Beifeuer-

febr gu erfcblieften. Sic .fiauptlinie
, bie

Marfdi ober Weftbabn, gweigt in Slin*-

born Pon ber Bahnlinie Altoita-Bambrup,

ber perfebrereiebften Aber in ben .{lcrgog-

tümern ab. Über (Blüdftabt, {Ipcpoc, Mel-

borf, {reibe unb griebriefaftabt erreicht fie

.{uifum , Sonbern unb gebt jenfeit* ber

(Btenge in bie Bahn nach Bipcn über. Bon
.{mfiim bie nach {lütlaiib hinauf ift uit*

bie Stredc ja fcbmi befanitt geworben.
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104 Xic IKnilrtjtn iiiblirti bei Sibtr

«fcb. 10«. (Befrrbr&de tu Wremen.

(Kalb einer Vbotoflrapbif «an Sani« ffob tn Wremen.)

8« bie Marfchbaßn fchücßen fiel) nun

mehrere .jjroeiglinien an, jo in .fmhim bie»

jcnige nach Giberftebt (®arbing über Iön<

ning), bie uns ebenfalls fdiou befannt ijt,

unb bie bie Marfcpbahn mit ber .fiaupt

linie bei 3übef oetbinbenbe Strede. ©ei

^»cibe mfmbet ein »eiteret ©erbinbung«-

ftrang mit biefer leiteten, ber bi« Dien

miinjtcr läuft unb bei Wriincnttjal ben

fidifcrfflilheltn Sanaloennittelfteincrfehönen

$>od)brüde überquert, oon ber im jotgenben

notb einige« gejagt Werben feil. 9iad)

SBeftcn ju fcfct fiep biefe Sinie über fficffel=

buten bi« nad) ©üfum jort. 3n St. Michae-

li«bonn fteigen bie 9tcifenbcn für Warnt
unb ben griebridjefoog um, eine anbere nur

fur^e .ßweigbahu oerbinbet bie jgafenanlagcn

be« ebenerwäfjnten Sannt« an ben ©run«=

büttclcr Schlcufcn mit ber Station St.

Margareten, unb »on 3peboe au« ijt bie

ftauptlinic ebcnfatl« »iebtr über bie Strcde

i'odjtebt Selltngtjujen 'Ärift ju erreichen.

Gnblid) beftcht eine oon SUtona bi« nach

SBebel reidtenbe ©afjnlinie über bie Crt>

fcbajtcn am rechten Glbufer.

$er nörbliche Xeil unjerc« ©ebiete«

gehört noch jurn Srei« Schleswig, ber hier

weit nach SBeften übergreift, bann folgen

Slorberbitmarfdjen, Süberbitmarfchen, Stcin-

burg unb ©inneberg. 8n ber 3ufammen-

fcfyung be« ©oben« nehmen fowohl ©eeft,

al« auch Marfcf) teil, in bem oon un«

ju befpredjenben Süjtcnareal in oorwie=

genber SBeijc bie Ießtere
,

bie au« einet

gröfjeren Menge ber fruchtbarften Söge be-

fleht, fo ber Sophienfoog, ber Sronprinjen-

foog, ber 3ricbricb«foog (fo genannt nach

Sönig gricbrich VII. oon Xänemarfi auf

ber früheren, jeßt jur epalbinfel geworbenen

3nfcl jicffanb, ber S’aifer SBilhelm=fioog,

u. f. f. intan icfjliefjeit fich füblid) bie

holfteinifchcn Glbmarfchen, unb jwar im
Streife Steinburg bie im jwölftcn 3af)t’

hunbert oon tiollänbern unb jylamlänbern

eingcbeichten SBilftermarfd) unb bie Stempel
marfd), unb bann noch weiter nach Sübcn
bie .fiafelborfer Marfchen.

Sin ber Miinbung ber Xreene in ben

Giberftrom liegt ffriebrichftabt ,
mit 2350

Ginwohnern, 1021 nach hoQänbifdjer 21 rt

im ©iered mit regelmäßigen unb gerabe

oerlaufenbeit Straßen oon .yerjog 3rie=

brid) III. oon ©ottorp gebaut. Sie jjioff;

nungen ihre« ©egrünber«, baß ftc einmal

einer ber erften £>anbel*pläße in feinen

Sanben werben follte, hat bie Stabt im Saufe

ber .{Jcit unerfüllt gelaffen. 3hre ur<

fprünglicheti ©emohner waren hoüänbifcpe
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SRemonftrnntcn, fogenannte Slrminiancr, bic

igr Siaterlanb au« ©laubcnegriinbeit Ber»

liegen
,

unb in bcr Gcgcnmart nod) gibt

e« gier eine remonftrantifeg = reformierte

Gemeinbr neben ber lutgerifegen. 3n ben

BerRoffenen ^afjrjctjnten I)at Sriebriegftabt

einen niegt unbcbeutenbcn inbuftriellen ¥(uf=

fcgmung ju ocrjci(bncn gegabt ifinoegen»

megl», Shmftbüngcr», Seifenfabrifen), in

ber ftrieg«gcfegiegte ber ficrjogtümct ift e«

burcg ben ftampf, bet nm 4. Dftobcr 1850

jtoifcgen ben Seinen unb ben Segle«mig=

jfjolfteinern unter feinen Stauern au«ge»

foegten tourbe iber Sricbriegftäbter Sturm),

befannt.

£>ier fügrt eine lange Srüdc über bie

Giber (Ägibora, Cgtjsbgr, ba« geigt Siccree»

tgor, Sgot bc« SDleergotte« Sigir), bie mir

bereit« oon Jdnning ger fenntn. Segon auf

golfteinifegem '-Hoben liegt ba« alte Bunben,

ein Sieden in 'Jtorberbitmarfegen, mit 4000
Seelen, in fanbiger Gcgenb, am SRanbe ber

3Jiarfeg. 3" ben oergangenen Jagen be«

freien Xttmarfegcn* mar e« einmal ein

rcieger unb miegtiger '£unft für öanbel

unb Serfcgt, nunmegr ift e« ein ftillct

Crt. 3oatgim Sadjcl, ber befannte Satiren»

bidjtcr, got im 3®g« 1018 bn« Biegt bcr

Sielt gier erblidt. Siegt loeit babon ift

ba« alte fiiregborf SBebbingftebt mit feinet

bem geiligen Snbrca« gemeigten ftirege,

mclege näegft berjenigen Stelborf« bie ältefte

Xitmarfcgen« ift. £>eibe, mit 7500 Gin»

mognern ift bie Jpauptftabt Sorberbitmar*

fegen« unb mar naeg Stelborf bie jtoeite

ber egemaligen Öauernrepublif
,

in beten

Gebiet mir un« bcRnben. 9tieRg, 27 000
Cuabratmetcr grog

,
ift ber Starftplag Bon

£>eibe, auf bem feit 1434 bie fianbe«oerfamin»

lungen gegolten mürben. Slueg geute genfegt

noeg rügrige« Beben in ber Stabt, melege

fieg rügmen barf, be« fianbe« Segle«mig>

.ßolftein« grögten flgrifet, ben erft 1899

ju Siel oerftorbenen Xicgter ft lau* Grotg,

geroorgebraegt ju gaben.

SBeftlieg oon Jieibe ergebt Reg auf

grogen Serftcn ba« alte SBeffelburen mit

etma 0500 Giitroognern, ein feine« bebeu»

flbb. 107. 9iatbant in ©trmen.

(Äa<$ finrr ©tjotofltapljif oon £ouit Rod) in ©reinen.)

Diaitized by



106 Seliclburen. Stüium.

teiibcn fiornfjanbelS wegen wichtiger Cd.
3n bcr ©cidjidjtc bet beutfefcn i'ittcratur fleht

SSeffetburen* 'Kamen Borne an. Tort murbe

am IS. SJlärj IS 13 bet Wann geboten

Son büftrer fflrSß' umiooben,

Xcr uns ben Siibciimgciibort

Hunt jtocitciimal gehoben.

Xer Bon bet Xijchicrtocbtrr hieb

Xao graute hieb gelungen

!

Xitmarfd)cnS Itoß unb Siiichtigfeit

f?at feinen jo burd)brungen. i Starlets.)

fub auSgebchnt bot. abet größtenteils non

ben Stuten nerfcblungen loorben ift.

Später feßte fid) barüt wieber an einer

anbeten Siede Canb an, unb mit ber 3cit

mürbe Slöinm mit bem feiten fianbe oet

bunben. Sluf ber ebemaligcn, in bet (Segen-

toart ebettiaUs lanbfeft geworbenen 3nfel

fwrft befinbet fitb ein oielbefuchtee Seebab.

(Ss toirb an bet bortigen Stufte bet ftrabben-

fang in grobem Waßc betrieben, non Süium

Äbb. 108. Saal im Srrmrr )Kathau#.

iS? ad) finrr ’Cfjotograpbir t>on 1'ouU ftodj in #rrmen.)

(Sin einfaches Xenfinnl mit bet Stufte bes

(jteiftestitauen erinnert an rtiicbridi .{icbbcl.

$as .{rau« feinet (Sltent ftebt nicht mehr,

toohl aber noch bic ehemalige Slirdiipiel-

oogtei, in beten bumpfet 3d)rcibcrftubc bet

Xichtet gebulbct unb gelitten hot, bis er,

einem jungen fteigclaffeiteit Slblet gleicft,

feinen Slug anheben fonntc in bie weite

Söelt
,

bie er mit feinem Stuf)in erfüllen

follte. Xraufien an bet See liegt Stiijum,

ber alte Dteit eines großen Slircßipiels, bas

in Bergangenen 3nhrf)unbcrien jübwcftlirf)

aneilt 3ur geit butch nicht weniger als

36 Sohrjeuge, beneit fid) im Sommer noch

ein baju erbautes Xampffchiff jiigefcden i

wirb. Stiifum ift bie .fieimat bes befannten

(Shronifteii aus beut Stcginit bes fiebjehnten

Jahthunberts, SicocoruS.

3ut Silben ooit .fieibc gelangen Wir

bei .ficminingftcbt auf bas befanntc Schlacht-

felb Born 3>'hre 1500, auf welchem fid)

feit wenigen Wonaten ein ©tiittterungS-

bcttfmal an ben großen Sieg bcr Xitraar-

(eher erhebt. ®ot oietjig 3ahten würbe

Digitized by Google



hemmingftebt. Stetborf. 107

%bb. 109. $attic a ui bem öremer Matftetlec.

(ftad) rintr ^botoflrapbif Don £oui# fto$ in Bremen.)

l)iet auch ®tböl gewonnen, ba® im Saljre

1856 bei flnlaß einet Stunnenbofjrung

in ben bafelbft jietnlirf) nnljc an bie ihb-

oberf(äd>e ttetenbcn fireibefdjicftten jufällig

entbedt worben mar. Sa« mit bet 91u®=

beutung biete« Sorfouimcn® befcfiäftigte

Untetnef)men ftanb längere geit ijinburrf)

in Slüte unb ba®

(Stböl oon fieibe et-

hielt fogat auf bet

23eltau®ftellung ju

Sonbon im Jaljre

1862 eine efjtennoUe

9lu®jei(ftnung. Set

Setrieb fonnte wegen

bet immer mct)t ju=

ncljmenben ftonlur-

renj be® billigeren

ainerifaniidjenSetto-

leunt® tpäter nicht

mehr aufrecht erhal-

ten werben, unb aud)

ein weiterer, int^aljre

1880 unternommen

ncr Serfucf) ber Gtb-

Blgewinnung mußte

Ieiber febeitern.

Stelborf ift ba®

ootmalige Slelin-

tborp ober auch ÜJÜ-

letborp. 9ioct) bi® in

bas jecbjcbntc Rabr-

hunbert hinein belaß

bie Stabt einen £io

>

fen, bet aber nun-

mehr an eine halbe

Steile non ihrem

Söeiibbilb entfernt ift.

Sa® feljr gemütliche

Stäbtcben jablt jur

iJeit etwa 4000 ßin-

wohnet unb ift auf

ber OSeeft, bicht am
Siarfchranbe erbaut

l'Sbb. 40). Schon um
1259 hatte SDielborf

Stabtrecbt erhalten,

fanf aber nach bet

Eroberung oon Sit-

marfebett jutn Rieden

Ijerab, um 1870 auf®

neue juitt iRange einer

Stabt erhoben ju

werben. $icr tagten

in alten 3e itcn bie üanbeeoerfnutmlungcn

bet Sauernrepttblif. Sinn rühmt ber SHrehe

Stelborf® nach, nunmehr bie febönfte in ben

fcbleswig holfteiniicbcn Stauben 311 fein, nach'

bem fie in ben jüngftnerfloffenen ^ah^ehnten

einer griinblicben Reparatur unterworfen ge-

wefen ift. Sie ift fchon fehr alt, unb ber erfte

Jlbb. 110. Partie au# brm Smnft 8)at#fe(ler.

(Äad) einer ^boto^ranbic Don fiouil ftodj in Bremen.)

Digitized by Google



108 ffltelbori.

Mt. 111. IBtcmei ®örlr.

<Wad) rinrr 'JJbotoaravbir von fiouil fto<6 in 9rrtnrn.)

©iftftof Bott Bremen, SStücbab, foü fic um
780 begrüntet haben. $ann befindet fief)

in SRelborf notf; ber au« £ef)e bei Sunben

hierher gebrachte ©efel bes eriten bttmarid)en

üanboogts SRarfue Swnn, mit wunberootten

Scbnibereicn uttb ijmlicften SDiöbelftiicfcn.

ferner ifi auch bie

alte berühmte
,

aus

bem fetbjdjnten 3abr*

ijunbert flammenbc

©elebrtenfcbule ju er=

wählten, bie fid) beute

noch bes beiten IRufeS

erfreut. 3m i|}aftO’

rate Uiclborf« würbe

ber Sieformator £tein-

ritb Bon ^iitbbtn fl«’

fangen genommen,

um nadj $eibe ge>

bradit unb bafelbft

als Siärtljret oer>

bramtt ju werben,

.{icittridi (lijriftopi)

©oje, ber befannte

^ainbunbbidjter, ift

in SRelborf geboren, unb ber weltberühmte

iHeifcnbc Warften 'Jiicbufir
,

ber Sater bes

$ijioriterS, bat ()tec gelebt.

Sübweftlidj oon Söiclborf, mitten im
fetten ÜRarfdjIaitbe , an ber .ßmeigbabn

St. 'JJtidinclisbonn 3riebrid)Sfoog liegt bas

flbb. 1 IS. $rr Xom in iBrrmrn (Untt tat SatQau«, rrdjt# bir ©örfr).

fUiad) rinrr $botograj>!)tr von £ouit Äoctj in ©rrmrn.)
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Staifec Jüilljelm*- Kanal. 109

große Slirdiborf , refp. bcr Sieden Diarnc

(2000 Ginmohner), ber bebeutenben .Horn

banbel treibt, für welchen bet Sienborfer

ßafen nn ber Glbe, füblitb non Diarne,

non Bebeutunq ift. 3®« große Diänncr

bc* Sanbe« finb f)ier jur Seit gefommen,

brr ©ermanift Karl DiiiUcnhoff in Diarnc

fetbft, unb im qanj nahebei belegcitcn Sohr-

ftebt bcr Sheologe HIau« ßarms, incilanb

Bropft in Stiel unb ein Weithin betannter

Stanjelrebner unb Dienfcbcnfreunb.

Brunebüttel mit Brunebüttlcrhafen war
bi« nor wenigen Jahren ein fteiner für bie

Stornau«fut)t mistiger ßafenort an bcr

Glbe, bcr mehr ale einmal in nerftoffenen

Jahrhunberten burch bie SBafferfluten ju

leiben gehabt hat. Jm Jahre 1676 mar

ber ganje Sieden mitfamt ber Stirdjc bauon

ju ©runbe getid)tct worben. Surd) bie

Ginmünbung bc* Slaifer 2BiIt)elm .«anale in

bie Glbe nahe beim Orte

hat Brunsbüttel nunmehr er-

höhte Bebcutung gewonnen.

©emaltige Sdjlcufenanlagen

bejcichnen ben VInfang biefer

93,65 Silometer langen,

burchfdjnittlich etwa neun

Dieter tiefen SSaffcrftrafie,

bie mit jmei gro&en weit

in bie Glbe bi* jur Saht"

waffertiefe hinausgebauten

'Diolen beginnt. Sie Schien-

fenhäupter felbft liegen 250
Dieter hinter bcr Scidiliiüc

juriid, fo baß baburch ein

geräumiger, nad) innen trich-

terförmig ocrlaufenbct Vor-

hafen gefdjaffen worben ift.

Um ben SBafferftaitb itn Sa-

nol regulieren ju fönnen uitb

bcnfelbeit oon ben Ginflitffen

bcr burch Gbbe unb Slut

heroorgerufenen Schwanfun

gen bc« ©aiferftnnbes ber

Glbe unabhängig ju machen

— bei Brunsbüttel beträgt

bcr Unterfchicb jwifeben mitt-

lerem 'Jiiebrig unb mittlerem

,f>ocf)iuaffer 2,S 'Dieter —

,

finb große Scblcufcn mit

jwei nebeneinanber liegenben

Scbleufcnfatnmcrn oon 150

Dieter nußbarcr Sänge unb

25 Dieter Breite erbaut,

bereu eiferne Shore burch hflt’taulifche Dia-

fchinen bewegt werben. Sn, wo bei ©riinen-

it)al bie rocftholfteiuiiche 'Bahn Dcumünfter-

ßeibe bie Sianalliuie überquert, fpannt fi<h

eine großartige eiferne Bogcnbriide »on

156,5 Dieter Stiißmcite, bereit Unterfante

42 Dieter hoch über betn mittleren Hanoi-

wafferfpiegcl liegt, über biefe ebengenannte

SBafferftraßc
,

mit ihrer Schweflet bei

Seoensau, welche jur Überführung bet Bahn
fiicl-Gdcrnförbe Slfneburg über ben Hanoi

bient, wahre SSunbcr ber Brüdenbaufunft.

Sieben ber eminenten ftrategifchen Bebeutung

bc* Hanoi« befißt bcrfelbe eine faum minber

große für bie ßanbclsflotte. Ser Berfel)t

ber ßanbclsfchiffe auf bcmfclbcn nimmt feit

ben fünf Jahren feiner Gröffnung ftänbig

ju unb biefe SBnffcrftraßc trägt ungemein

oiel jur Sörberung be« fid) mehr unb mehr

entmidclnbcn Schlcppfcbiffocrfehrs au« ber

Äbb. US, Xal ffffigbau« i" Sirmrn.

Äadj rintr ^boiogropbtr oon £oui* »odj in Örrmfn. i
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110 $it Silftermar(ct).

9torb- in bic Cftfee unb umgefchrt bet

iSlbb. 41—45).
Etwa« füböftlid) non Örunebüttel liegt

St. SJiargarcten. ©on hier au« Wirb in

einer fnappett halben ©tunbe ba« lorf

©üttcl mit ber befannteit Elblotfeuftation

ber „Söfch" erreicht. ©efteigen wir in

St. Margareten Wicber ben ©abngug
, fo

eritbeint halb nach Ebbclaf unb bem flacfjcn

fiubenfee bie fleine in ber Einlage unb

©auart ihrer Käufer an §oIlanb gemah-

ba& berfelbe jc&t unter bem ©affetfpiegel

ber Elbe liegt, ^n ben Raufern ber SBilfter»

marfch lägt fid) hoHänbiicber Einfluf) nad)=

weifen; biefclben nehmen inebefonbere noch

unfer Jlntcrcffe baburd) in Hlnfprucf), al«

bet Siofofoftil Eingang barin gefunben hot,

ohne jebodt bie bäuerliche ©ehaglid)feit ju

beeinträchtigen. Sie übrigen Elbmarfchen

©chleewig fjolftein« weiien echte ©achien>

häufet auf, fogar bie febönften unb reiebften

in ben Marfdjlanben überhaupt.

flbb. 114. Xrr Warft in Vrrntrn.

('3iad) riitcr ^botojrap^if Don fiout* Rotb in 0rrmrn.)

nenbe Stabt SBilfter (ca. 2750 Einwohner)

in ber ©ilftcrmarfch. (ifjaraftcriftiicti für

biefe lianbfdiaften finb bie gahlreichen ffiinb

mühlcn ,
welche angelegt würben

,
um ba«

Bon ber öleeft ,$ur Marfcfi hcrnicberftrömcnbe

SBaffcr mittel« Schnccfen au« ben üauf

gräben in bie ?lbgug«fanälc gu heben. Ser

gröfjtc Seil ber SSilflcrmarfch liegt nämlich

auf Diootgrunb, unb burch bie fortfcfjrcitenbe

Entmäffcruug unb Irocfcnlegung biefe« lej-

teren fenfte fid) allmählich ber barüber

liegenbe Marfdjbobcn , uno gwar fo tief,

©ir metfen noch «inen furgen ©lid auf

ba« fleine in blauer Seme auf hohem ®ceft<

ranbe thronenbe ©urg unb eilen bann weiter

nad) 3bcb° c illbb. 40). Ein bunte« unb be-

wegte« ©ilb heiteren ©allcnfieinifchen l!ager-

leben® wirb fid) bei Uiennung biefe« Siamcn«

Bor bem geiftigen Hinge unferet liefet aufrollen.

flhe fennt ihn alle au« bem „Sallcnftem",

Xcn lanflen l*etcr au« 3pcl)S,

.Hroar luiitb’ er idiwerlirti unfer £nnb«mann »ein,

Senn nid;t ber ictibne iHeim roär’ auf „öhihjö“.

(99arlcl«.,i



3|>ef)ot. ©reitenburg.

Mbb. 115. Bremer Iqpen.

Unb bem langen ^Seter mag e« 3lJcboc wohl

ju ocrbanfcn fjaben, wenn e« in bcn San-

bcn bcutfcher 3unge bie beftbefannte Stabt

an bet SBeftfeiie Schleswig - fjolftein« ift.

3n anmutiger Sage am fcfjiffbaten Stör-

flufc erbaut, jäßlt ba« geroerbe- unb in-

buftriereiefje 3(jef)oe lEement- unb ^ucter=

fabtifen ic.)
,

in bet ©egenroart etlna

1 2 500 Seelen. 3n früherer ^Jeit nahm
bie Stabt al« bet SerfammIung«ort bet

holfteinifchen Stänbe eine befonber« wich-

tige Stellung ein, boef) Ijat fie baburdj,

bafj bie« nunmebr aufgehört bat, nicht öer-

loten, fonbetn ift in ftetigem Stufbliihen

begriffen. ®urch ba« ©ißenoiertel hin-

butcb führt ein fchöner Spajiermeg an

Slmönenhöhe oorbei, läng« bet minbungi-

reichen Stär nach bem Schlöffe ©reiten-

bürg
,

ba« oon 3®*

bann oon Sannau,

bem Statthalter ber

tfterjogtümer unb bem

©efieger ber Xituiar-

fchen in ber lebten

ffebbe (1559), erbaut

worben ift. .frier bat

fich in ben September-

tagen 1627 eine Epi-

fobe abgefpiclt , bie

WoI)I wert ift, in eini-

gen ©orten an biefer

Stelle erwähnt ju wer-

ben. ®amal« war

©reitenburg eine oon

barten ©lauern um«
gebene, bureb lärme
unb Saftionen ge«

fchübte unb oom Stör-

flujj umfpülte gefte,

Ul

in welcher ber in bäni«

fchen firiegebienften bc-

finblidje fehottifebe ©tajor

Xumbarre mit oicr Eorn-

pagnien Schotten unb

einigem beutfeben guß-

oolf lag, im ganzen wohl

nicht oiel mehr al* 600
©tarnt. 'Jlußcrbcm hotten

aber bie Sanblcute ber

Umgebung ihre gamilien

unb ihren toertooHeren

©efiß nach ©reitenburg

geflüchtet. Sor ber gefte

etfehien nun SBallenftein

mit feinen Scharen unb oerfuchtc bereit« am
17. September bcn erften Sturmlauf auf

©reitenburg, ber abgefchlagen würbe. SU«-

bann begann eine regelmäßige oom grieb-

Iänber felbfl geleitete ©elagerung
,

bie elf

Jage fpäter jur Übergabe ©reitenburg«

führte, nachbem injwifchen Xuntbarte ge-

tötet worben war. Sille noch am Sehen

befinblichen Serteibiger be« Schlöffe« würben

oon ben erbarmungelofen geinben nieber-

gemacht, nur wenige grauen unb ftinber

blieben oerfetjont. Xie ergrimmten Sieget

foßen bet Seiche ®umbarrc« ba« .fretj au«

bem Scib geriffen unb in ben ©tunb ge-

fteeft haben. ®amal« würbe auch ©reiten-

burg« Stolj, bie berühmte ©ibliothel be«

^mmaniften Heinrich '.Kanßau, be« Sohne«

be« Erbauer« oon ©reitenburg, oerfchleppt

Äbb. 116. Ja« SRufeum für üiatur», B 6 Ifer> unb $anbellfunbr
in Bremen.

nHad) einer ^botograpbie oon Coiii« flodi in Bremen.)
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1 12 Krempe. ©lücfftcibt.

unb teilweifc »erniebtet. SBallcnftein batte

biefclbe bem Beicbtoater Serbinanba II.,

bern '.^atec fiamormain, jutn ©efebenf ge-

macht unb narb Sicitmeriy fdjaffen Innen.

Vom alten Breitenburg fteljt nod) bic

Sdiloßfapclle
,

ala Scbcnewürbigfcit baa

einzige Stiief bca alten Stbloffeä, fonft

erinnert niepta mehr, auch in bet gangen

friebliepcn Umgebung nicht, an bic ©reucl

beä Septembcrä 1027, mit 91uennbme einee

efjrttmrbigcn ©iebbaumee, ber SSallenftein-

cicbe.

©turne füböftlich »on Jßcboc, bei Häger-

borf, tritt bic fenone »reibe ju Jage unb

wirb bofelbft in großartigem Btaßftabe

auegebcutet, um teila bort, teila in Jbcpoe

unter Jufaß Don tertiärem Jpon, bet bei

biefer Icptcren Stabt unb in beten Um-
gebung gefunben toirb, ju Clement »er-

arbeitet gu »erben. Botböftlieb »on Jßcljoe

befinbet fub baa fiodftebter Hager, ein

riefiget Jruppenübungä- unb Schießplaß,

auf »elcbem fub baa gange ifrübjabr unb

ben Sommer binburtb regea militärifebca

Heben entfaltet, Hodftebt ijt eine ber

Jwifcbenftationen auf ber Bahnlinie Jßehoe

SSrift, bie auch baa Keine freunblitbe

Stdbtfben Sellingbufen berührt.

Bütten im fornrcicben Bfarfdjgebiete

gleichen Slamcne liegt Jpolfteina fleinfte

Stabt
,
baa alte Krempe. 35ie ©rünbung

©Iüdftabte bat ibm »iel Schaben gelban,

benn biä bnbin »nr ca ber Stapclplaß

ber Hanbfcpaft für ben Sornbanbcl getoefen

unb foll auch (eine geringe Schiffahrt bc

feffen haben, be»or bie firemper 9lue »er

fcblammte. 9lia Reftung genoß »rempc

einea bebcutenben Bufcä unb ift bureb bie

lange unb febwere Belagerung »on feiten

ber ftaifcrlidjen , bie eä im Japre 1627

bureb,(umacben hatte, in ber ©efepiebte bea

breißigjährigen »riegea befannt geworben.

Später fanf »Tempe jum Stange einer

Keinen, nicht »ermiigenben Hanbftabt herab,

unb bet Sptucß: „Sin Herr »on ©liiefftnbt,

ein Bürger »on Jßcpoe, ein Biann »on

SSilftcr unb ein fietl »on Krempe" »nr für

bie Vergangenheit cbarntteriftifd).

91 li et) ©Iüdftabt ift »ormala eine ftnrfc

Reflung gewefen. Von bem Jöncnfönig

©hriftian IV. in bet Slbficbt gegriinbet,

bem §anbel bea emporblühcnben .fmui

burga erfolgreich bie Späße ju bieten, unb

ju biefetn Anette mit »eitgehenben $ri»i--

Clmatjorn. Qterfen.

legien nuageftattet, hat ee mit ber 3eit bie

Hoffnungen feinea ©rbauera aber nicht ju

erfüllen »ermoebt. Joch ift ea in ber

©egenwort eine aufftrebenbe Hanbftabt mit

gutem Hafen, beffeit Verfehr bureb bic in

ben füngften Jahren hier aufgefommene

Hcringeßfcbcrci ficberlicb gehoben »erben

»irb. Jic et»a »on 6000 Bienfchcn be-

wohnte Stabt hat ein ©pmnafium
,

unb

bie »orreftiondanftalt ber fßroPinj befinbet

ficb in ihren Blauem.

fiebpaften Hanbel unb Jnbufirie befißt

baa an 10000 ©inwopner jählenbe ©Ima

horn an ber »rücfau, am Sianbe »on ©eeß

unb Btarfd) (9lbb. 47). Bapebei, jwifeben

Glmeborn unb bem Keinen Jorncfcb hat ber

prcußifdje Riafua »or 25 Jahren auj Stein-

fohlen gebohrt, aber »crgcblich. Jaa Bohr-

loch an ber Hietp hatte mehrere Jahre über

bie Öhre, baa ticfßc ber ©rbe (1330 Bieter)

ju fein, bia baafclbe »on bemjenigen ju

Scblabebncb überflügelt worben ift.

Üterfen an ber febiffbaren fßinnau, am
Banbe bet Haielborfer Blarfeb belegen, ift

ein nicht unbcbcutenber Jnbuftrieort »on

übet 5300 Einwohnern, hat feit 1870

Stobtrccbt unb fleht »ermittelft einer Vfcrbc

bahn mit bet eben erwähnten Station Jor-

nefch ber fcbleewig-bolfteinifebcn Hauptbahn-

linie in Vcrbinbung. Jaa ehemalige, bem

Giftcrcienfcrorben aitgebörige Bonnenfloftct

ift in ber ©egenwart ein Stift für bie

Jöcbtcr ber Bitterfcpaft bca fianbeä ge-

worben. Jm Jahre 1412 foU eine Sturm-

flut Üterfen fo fept mitgenommen haben,

baß bie »iofterjungfrauen bettelnb ihre

Bohrung in ber Umgegenb fueben mußten.

Binnebcrg an ber fepon erwähnten, bia

bafjin febiffbaren Vinnau (3800 Einwohner)

war lange 3r>t phtbuteh ber Stß einer

eigenen Hinte ber Scbauenburger ©rafen.

©e ift mit feinen herrlichen Bucpenwalbungcn

ein beliebter Jlueflugaort ber Hamburger

Bcoölfcrung. Jn biftorifehet Bcjiehung ift

ei befannt bureb bic Belagerung bureb

Jidt) im Jahre 1627, ber hier »erwuubet

würbe, unb bann hat ea ben Bußm, ben

befannten fdileawig-bolfteinifcben ©eologen

Dr. flubtoig Blcpn beruorgebraebt ju haben.

Jna ©cbict jwifeben fßinnau unb firüefau

pflegt man auch nach bem alten Kirebborfc

Seefterinübc bie Sceftcrmübcr Biarfcb ju

nennen, an bie ftcb bann (üblich bic eigent-

liche Haielborfer Btarfd) anfcbließt. Stuf
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ben geräumigen ©erlauben bet leßtcren,

jwiichen bcm Xcicf) unb bern ISlbftrom je

beiht bic fi orbweibe in großer 3®hl unb

wirb al« SKatcrial für Xonncn« unb 3aß«

bänber benagt. Xcffen 3urichtung
,

ba«

„©anbrcißcir, gewährt jattlreicbcri ©cwoh
nern bet bortigen ©egenben lohncnben ttr

loerb. Slucb bae 3tot)rfcf)iIf (PhragmitU

communis* wirb bort gejogen unb uerluertct.

VI in fchönen Jpafclborfer Schloß, einem

nlten prächtigen Jperrenfiße oorbei gelangen

mir nach betn etwa 2000 Simuotjner

jäijlenben Stäbtchcn Slebcl an bet Stebclau,

bet jweitflcinßen Stabt fiolßeine. .fiicr

tuar in alten feiten eine bebeutenbe Söhre

über bie Clbe, unb SJebcl« große Cchicn

märfte hatten eine ganj außcrorbcntliche

©cbeutung. VI ui bcm SJiarftplaß fteht eine

alte fRolanbefäule, um beren ©eftauricrung

fith ber Stifter bc« ölbicbnmiienorbtms

Johann Stift
,

ber als ©rebiger ju ffiebel

geamtet hat , ©erbienfte eriuarb. (Sine

eigene ©ahnlinie »erbiitbct Sfebel über ba«

an hohe« ©eeftrüden malerifch an ben

Ufern ber (flbe gelegenen ©lanfenefe mit

ben Stäbten Hamburg Slltona, bic loir im

folgcnben fennen lernen wollen.

XL

fJamburg-Clltonn.

Xae Slreal be« Jreißaatee Hamburg
mit ber baju gehörigen, 200 .freftarc großen

(Slbfläche, beträgt 414,97 Cuabratfilomcter

unb loirb oon inegefamt 681032 Seelen

bewohnt (Solfejähluitg oom 2. Xejcmbcr

1895. Xie ©moohncrjahl .fiamburge am
1. Xejember 1890 betrug bagegen 022530
Sfenfcbent. Xanach fornmen auf ein Gua
bratfilometer Vanbflädje 10-12,01 (Sin-

wohncr.

Sin ben SJiünbungrn ber Stifter unb

bet SBiUe in ben ©töftrom ift bic Stabt

Hamburg erbaut. Xie erftcrc, bereu beibe

ieenartigen Grwciteriingcn, bie ©roße ober

Slußenalftcr unb bie fileine ober ©innen-

alftcr, bem Stäbtebilb taamburg« befonbere

Sieije oerlcihl, fornrnt au« ber ©egenb uoit

©oppenbüttel in tpolftcin unb trägt burcf)

ihre ftarfe Strömung nicht tvenig jum
Schüße bce .{aamburger .fiafcne uor ©er-

fanbung bei, währenb bic ©iQe, im Slmte

Steinhorft ciitfpriiigeub
,

bi-i nahe an ihre

SÄünbung bie Süboftgrenje bca eben ge«

nannten Jperjogtuui« bilbet, um im lebten

Xeil ihre« JJaufe« auf .fiamburgcr ©ebiet

fiberjutreten. Xie ffilbe ielbit burchfchneibet

mit jahlreicbcn Sinnen bae SRarjcßgcbict ber

Stabt.

Xie ältefte Sltilagc fiamburga befanb

fid) nämlich auf ber fchmalen ©eeftjunge,

welche bie (Jlbc bon ber Stifter trennt.

Jwijchcn bcm erfteren Strom unb bet

Stabt lag eine erft fpäter eingcbeichte

©iarfcbßäctie, «eiche im ©erlaufe ber ßeiten

bann bebaut lourbe, beren tiefer belegenen

Xeile aber bie in bie legten Jahre hinein

bei ben Sturmfluten unb bei ftarfem fiocß

toaffer ber Ubcrictnocmmung auegefeßt loarcit.

Sticht mit Unrecht iß barurn bon einem

fachfunbigen 'Dian ne behauptet loorben, baß

nicht bic Stäbe einet jum SJeltmeer führen«

ben großen Stafierftraße bie ©riinbung ber

Stabt Hamburg bebingt habe, fonbern baß

ber günftigen ©augrunb barbietenbe ©eeft*

rüden, ber hier erleichterte (Slbübcrgang

unb bae große SSaffcrbeden ber Stifter iSlbb.

48 u. 49) wohl bie hnuptfächlichftcn Ur«

fachen bafür getoefen feien.

Siorbwärte oon ber Stabt breitet fich

ein tocllenförmige«, oom Sllftertßale burcfi

fchnittcnce Wclänbc aue, bic ©ecftlanbe,

länge be« (flbflromce bagegen fette SJtaricb-

laitbc. Jn treffenber Steife hot man biefe

'Stafferftraße bic ©uleaber oon Hamburg«
üebeit unb Sieben genannt. 135 fiilo«

metcr unterhalb ber Stabt ergießt fich bie«

fclbe in bie Storbfec, welche bie rcgel«

mäßigen Xageefdiioanfungeit ihre« Staffer

fpiegele bi« nach Hamburg hinauf fort«

pßanjt. ©on .fiamburg abioärte hat bie

(flbe eine fo bebeutenbe, nur hin unb

loicber burch ©anbplatten unterbrochene

liefe, baß Segler ober Xainpfcr oom
größten liefgangc bi« an bic Stabt heran-

tommen Fönneii
,

unb burch (oftfpielige

©aggerarbeiten wirb bie Jahrrinne bc«

Strome« fiele offen gehalten. Sin ber Cft«

feite, am Xeidßhor, tritt ein fdjnmler ffilb

arm in bie Stabt ein unb teilt fich hier

in mehrere fianäle, bie fogenannten Jleetc,

um fidt weiter unten, im ©innenhafen,

wicberum mit bcm fiauptftrom ju oer-

einigen. liefe glcete ichlängeln fich auf

bet ftinterfeite ber fiäufer burch bie untere

Stabt, wo bie großen Speidter unb SDtaga«

jine fich befinben, unb werben mit ©ooten

befahren, welche bie eingcgangeiieu Staren,
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Sie Grgcugniffe aller gonen be« Grbcit-

runbe«, au« bem .{tafelt holen unb bie gur

Suefuhr bcflimmleit ffrobufte bentfefter Sr
beit natli bem trafen 311m Skrlaben auf

bie Schiffe führen, find) bie Stifter {paltet

fid) innerhalb be« Scidjbilbe« trambnrge

in mehrere jvlecte, bic gur .•feit ber nichtig-

{teil Gbbc allcrbinge halb troden liegen, ba

bae Saffct bee erwähnten rfluffea gu ihrer

Spcifung nicht anereidit, bagegen bei ein

tretenber Jlnt rafd) oon ben auffteigenben

("fluten bet Glbe gefüllt werben i Slbb. 5»
bi« 5S).

„Siir ben Bericht auf ber Glbe fclbft,“

lagt .{rahn
,

„ift .'patnburg ein weit widi>

tigeret Okcngort gmifeben 31HB- unb Sec-

fchiffahrt, nie Stremen bic« für bie Seiet

ift. Tie Glbe ift ber Scier gegenüber faft

in allen Scgiehunqcit im Vorteil. Tic

Sicierfdiiffahrt reicht fauui bi« in ba« nörb

liehe .treffen ,
bie Glbe bagegen behcrrfcht

mit ihren Dlcbenflüffen nach einen anfehn

liehen Teil oon Sacbfen unb Söhmcit. Sie

fleht mit Cber unb Seicbiel burd) bie

märfifdieti Hanallinien in Serbinbuitg, wfih*

rettb bie Skier nur auf fidi fclbft angc

wiefen ift. 3 ft auch bie Glbe, wie alle

beutfehen flüffe, oom gbeql einer Soffer

ftrafie gicuilidt weit entfernt, fo fehlen ihr

bocl) fo auffällige Scbiffahrtehinbetniffc, wie

fic an ber Scfcr gwifchen ffllinbcn unb

ftarlehafen
,

namentlich bei tramein oor-

fommett."

Sährcnb im Verläufe ber ;{eit bie

iiiberelbe immer mehr bem Sdiicfial ber

Serfanbung anheim-

gefallen ift , nahm
bie Diotberelbc gu-

fehenb« an Skbeu-

tung gu. Sn ihren

Ufern entftanben bic

erften fraienan lagen,

Haimauern würben

gebaut
, Sfnhltcihen

in ba« (flufibett ge-

fchlagen, unb ce ent-

widelte fielt hier ber

trafen unb Siegeplop

ber Schiffe. Sie gut

Süiitte bce neun'

gehnten gabrhunberte

bauerte biefer gu-

ftanb an. immer-

hin war baburdt ber

gange trafennertehr ein noch recht primitioer,

gumnl befonbere SJöfdj unb Sabeoor

ridttungen fehlten unb bic Sarcn au« ben

Seeichiffen nermittelft ber Sdiuten unb

Seichter nach ben Sagerfdnippen übergeführt

würben. 911« aber bei ber ftetig gunehmen

ben Gntwidclung ber Seefdriffahrt bicie

Übelftänbc unb befonber« auch ber Slot)

ntnngcl (ich redit merflich fühlbar machten,

ging man an ba« Gerichten oon Toctt)äfen

unb Haianlagen mit geniigeuber Saffer

tiefe, an benen bie grofien ffahrgeuge bireft

aulegen tonnten unb in bie Sage oerfept

würben, mit .{lilfc mächtiger Srancn

Solchen unb Saben rafd) unb bequem gu

bewertftelligen. Tie langen Haiftreden

würben mit Schicnengeleifcn oerfehen unb

babureb bic {lafenbauten in bireftc Skr-

binbung mit ben ingwifdien ebenfall« ent-

ftanbeuen Sahnhöfen unb Giienbahnlinien

gebracht.

Such biefe eben gcfchilbcrten fiarenan

lagen genügten bem gewaltig emporwachfen-

ben Scbürfnie be« Serfehr« nidjt mehr, unb

Vt am 15. Cftober 1SSS oollgogcne goll

anidtlnfs tramburg« mit Sltona unb

Sanbcbef an bae Seich bebingte oollenb«

gänglid) oeränberte .{'afenuerhältniffe in bie

fern erften Scchanbcleplap Teutfcblanbe.

Tie (folge biefer Umftänbe war eine

grünbliche Umwälgung ber .frafenbauten

tramburg«, unb ce cntftanb bae 3rcibafcn

gebiet, bae oon 1 ssti— 1SSS mit einem

Hoftenaufwanb oon über 120 Slillionen

Start, oon welchen ba« Seich 40 SDtiQionen
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ju tragen fintte
,

gefeßaffen mürbe. Gilt

ganjer Stabttcil be® alten Hamburg« ift

niebergeriffen worben, um ben neuen ©afett=

anlageti tpinj ju machen, etwa 20 000 ©in«

rooßner mußten anbereroo untcrgebra(f)t

unb an 1000 Käufer expropriiert loerbcn.

®urd) biefe® großartige Unternef)mcn würbe

bie Stabt mit iijrer gaitjen Seoölfetung

unb ihren (amtlichen Verfebwanlogen in

ba® 3oHinlanb mit eingeichloffeii, ohne baß

aber bie freie '.Bewegung be® Scßiff®ber=

feßr® unb be® großen SBarenfjanbel® ba-

burct) preiegegeben worben ift. Vludj für

bie Lagerung unb gewerblitbc Verarbeitung

ber bem 'Jluelanb entftammenben 9foß-

materialieit mürbe im ffreibejirf genügenber

Saum «orgefeßett, fo baß auch fernerhin

bie Gjportinbußrie ohne jebe ^ollfontrolle

ermöglicht ift. ®et ffollfannl unb feßwim-

menbe Schranfen im (Slbftrom grettjen bae

Sreißafengebiet gegen bie Stabt hin ab;

e® erftreeft (ich 5 Kilometer in bie fiänge

unb 2 fiilometer in bie Sreite unb um=

faßt etwa 300 ©eftar SBaffcrfläche unb

700 ©eftar Canb.

Unb feßon Wieber finb abermal® große

(Erweiterungen ber ©afenattlagen Hamburg®
in® Sluge gefaßt worben,

welche bereit® bie ®eneß=

migung bet maßgebenben

Seßörben erlangt haben unb

wohl in ben nächften 3aIo

ten ber Verwirflicfjung cnt>

gegenieheit werben. Ta«
fann un® aber bei bem
enormen Sluffchwung, ben

Hamburg® ©anbei mährenb

ber jüngftuerfloffeneti (Iahte

genommen hat, nicht mim*

betit. (Einige (faßten mögen

ba® belegen:

3m 3aßre 1897 finb

— nach ben Stufgeicßnungcn

be® ftatiftifeßen iöiireau® in

©omburg — im bortigen

©afen eingelaufen

:

11173 Seefcßiffc mit in®-

gefamt 6708 070 Sie*

giftertonuen (Rauminhalt.

Tauen waren 3336 Seg
Icr mit 672374 9fegifter>

tonnen unb 7837 Tarn*

pfer mit 6035696 SRc*

giftertounen.

91u® bem ©amburger ©afen finb mährenb

berfelbcn 3'i* au®gclaufen:

11293 Seefcßine mit 6 851 987 Sie

giftertonnen, unb jmnr 3367 Segler mit

698303 9iegiftertomten unb 7926 Tarn-

pfer mit 6 153 684 iRegiftertonncn.

'Jfacß ber »out Teutjcßen Seid) ßerau®*

gegebenen Statiftif wie® ©atnburg® See-

berfeßr im 3al)tc 1898 inegefamt folgenbe

3aßlen auf — (bie angefoutmeuen unb ab*

gegangenen Scßiffe jufammcngejählt ,
unb

baoott bie ©älfte):

11163 Schiffe mit 7 273 778 SRcgifter*

tonnen (netto).

3n ben ,5um ®cbiet ber freien ©anfe*

ftabt ©atnburg gehörigen ©äfcit waren aut

1. 3anuar 1897 beheimatet:

Segler 430 100 205842 iRegiftertonn. br.

Dampfer 388 , 764146 „ „

Summa 818S(ßiffemit969988 SRegiftertonn. br.

Saoon gehören bem ©amburger ©afen

befottber®

:

Segler 275 mit 200276 iRegiftertonn. br.

Dampfer 387 „ 763923 „ „

Summa 662 Scßiffe mit 964 199 iRegiftertonn. br.
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3*hrc 1900 bcfift Hamburg 690

Schiffe mit 7(17168 SRcgiftcrtonncn netto,

baoon 392 Xampffchiffc mit 542 200 Sc-

giftertonnen.

ftamburg b«t bic größte Scglcrflottc

Xcutfcßlanbe
,

fowobl loa» bic 3*1)1 ,
nt»

auch tone beit {Rauminhalt bet Schiffe bc

trifft ,
unb ebenfo ift feine Xampferflottc

berjenigen bet übrigen beutfehen Seehäfen

weit ooran, iobem fic mehr ale bic Jpälftc

bce geiamten Xampferraumgehalts aller

beutfehen ftnflenftaaten ihr eigen nennt.

3m 3*hre 1 897 gählte .ftamburg fieben Schiffe

oon mehr ale 6000 fRcgiftertonncn ju

feinem Jlottenbeftanb. 3n,'frbalb her

le()ten 50 3*hrc h«t fich bet Scbift’ebcitanb

.fiambttrge an ;ial)I her Schiffe faft auf bae

dreifache unb an iftaumgcbalt ber Schiffe

faft auf bae iiitf^ehnfacbe oermchrt.

ßinige wenige 'Angaben über bic Stöße

ber beutfehen Rauffartciflottc überhaupt,

mögen hier wohl atn ©laßc fein. Xiefelbe

nimmt unter ben .fianbelefiottcn ber Ifrbc

jefjt ben jweiten ©laß ein unb bürfte etwa

750 Millionen SUiarf ffiert befipen. Xic

Dkicheftatiftif oom 1. 3«ioiar 1897 ergibt

an regiftrierten ffahrjeugen oon mehr ale

50 ftubifmeter Sruttoranmgehalt

:

3678 Schiffe mit einem ©efamtraum*

geholt oon 2 059 948 fRcgiftertonncn

brutto unb 1 487 577 fRcgiftertonncn

netto.

Xaoon waren:

2552 Segler mit 632 030 iHegiiter-

tonnen brutto unb 1126 Xampfcr mit

1 427 918 fRcgiftertonncn brutto.

Xcr Söwenanteil biefer Rlotte fällt,

wie wir weiter oben fchon gefehen h*ben,

Hamburg ju. ßin ©«gleich biefee feines

Sebiffebcftanbce mit bemjenigen ber in

biejer ©ejicßung brei nächftfolgenben beut-

(eben Seehäfen ift oon großem 3ntercffe

:

tc

§

10

Staunt- 1

tu halt,

lernten/
brutto

j

C
€

E
H

Staunt*

tiit>att,

Äffl •

Xonnrn,
brutto

4
Sf

Staum*
inbalt.

intgeiamt

«ffl*
lonnrn,
brutto

.{•»ambnrfl 275 20<>276 .187 763983 662 964259
©reinen

©reiner-

177 161845 170 331668 347 496513

311 37036 48 34404 78 71440
ftlcnsburfl 8 1432 61 57572| 69 59004

3m 3*!)rc 1897 betrug bae (Mcioicbt

ber (Sefamteinfuhr im Hamburger .finfcn

1 22 598 236 Xoppclcrntner unb baejeuige

Vtbb. 121. Xer Stau in Olbrnburg

Digitized by Goc



Hamburg. 119

2Ibb. 122. Sir üambrrtirircfef in Clbrnburg.

ber ©efamtausfuhr 79 451087 Xoppe(=

centncr. Xie Öefamteinfuhr unb .?lusful)r

betrugen aljo 202 043 323 Xoppelceiitiier.

1851 hatte fie 15 279 249 Xoppcl-

ccntner betragen, fie hat fiel) bemnath feit

biefer .'feit um bas Xreigehnfadfe per

mehrt.

Xcr SBert ber G)efamteinfut)r im tränt

bürget grafen war im 3ahre 1897 =
3 020 582 308 91iarf, unb jwar »erteilte

fich bcrfclbc auf bie trauptwarcngruppcii,

wie folgt

:

©ergehrungegegenftänbe . . . . 30,4

%

©au unb ©rennmaterial . . . 2,0 „

©ohl’toffc unb -Vurlbfabrifate . . 52,0 „

SDianufatturwaren 3,4 „

St Hilft unb Jinbuftriegegetiftänbe . 0,2 „

100%
Xcr 23ert ber ÖScfauitausfuhr war =

2 093 445 570 ffliarf, ber ©efamtwert bet

Gin unb Slusfuhr gufammen betrug 1897
im trainburgcr .trafen alfo:

5 720 027 878 Sülarf,

gegen 921t 1 00 1 50 SKarf im fahre 1851,

jo baß fid) berfelbc feitber alfo uerfertie

facht hat.

SBicfttige traitbelsartifcl finb Siaffcc,

ffucler, Spiritus, farbftoffe, ©Sein, Gifen,

betreibe, Sutter, traute, ÖSalantericwaren,

lefttere fünf bcfotibcrs in ber Susfuht, unb

Stöhlen (1897 Ginfuhr oon etwa 21,5

Millionen Xoppelrcntner Pott Gitglanb unb

9,7 Stillionen Xoppelccntncr beutfehe

Stöhlen), ©ott beit bebeutcitbereti fnbuftric

jWcigcn tiamburgs felbft nennen wir

Xampfjurferfiebereien
,

©acftsbleicfteit ,
Gi»

garten* unb Xabaffabrifcn
,

Ghemifaliett,

Sfeberwaren
, Stafcftiiicn

,
Stüde

,
SOittfif

inftru mente, Schiffsbau (©loftm unb ©oft,

SReifterftiegwerft) unb bie bajtt gehörigen

ÖSegenftäiibe wie Btnfertauc, Seile, Segel

tuet), 'Jlitfcr u. f. f., ©ranntweinbreitnereien,

Gifengieftcrcicn, Siafcbincnfabrifcn, SUianu

fafturen für Slautichuf* unb Öluttapcrcbn-

waren, Seifen* unb Sieimfiebcreien
,

Sott*

feroenfabrifett u. f. f.

©Jcltbcrühmt finb Hamburgs tHecbcrciett,

in erfter Üinie bie über eine ölefamt

tonnage oon 541 083 tRegiftertonnen brutto

Pcrfügenbe im .fahre 1847 gegrünbete

irnntburg • Jlmetifanifche • ©atfetfnhrt*91ftien=

(Seielljcbatt, bie größte iReeberei ber Grbe.

'©eitere Schiffe oon 110 300 SRegifter*

Digitized by Google



120 Hamburg.

tonnen Rauminhalt hat bie ©efcüichaft

j. 3- iw Vau. Vergeben wollen mit hier

nicht bic beti SchiffsDcrfehr gwifcben H«W‘
bürg unb uerfchicbencn Stuften- unb 3nfel=

orten oermittelnbe Rorbfeelinie ,
beten be<

auem unb lujuriö« eingerichtete Gambier

für bie Reifenben in bie Rorbfeebäber be-

fonber« in Vetracht fominen (Slbb. 59).

lag Hamburg einer ber wiehtigften

Stuswanberungshäfcn Deutfdtlanb« ift, bas

ift ja befannt, unb wenn in ben lebten

fahren bic Sluswanberung au« Deutjchlanb

auch erheblich guriidgcgangen ift, fo bürfte

bas bei ber jährlichen VeDölferungsoer-

tnehrung im Reiche boch nicht lange an-

halten, unb ein SBieberanmacbfen be« Mus-

wanberungstriebe« wirb toohl halb toieber

bemerfbar toerben.

Jet ffreiftaat Hamburg wirb regiert

ootn Senat unb ber Sürgerfchaft als gefep-

gebenbett ffaftoten, unb oom Senat als ber

oolljicheitben ©ewalt. Die Verwaltung ge-

fchieht burch bie fogenannten Deputationen

ober Hollegien, beren jebe oon einem Senator

geleitet wirb; bic SDlilitärhoheit übt Vreujjen

aus. Die »ormiegenbe Sonfeffion ift bie

proteftantifche
,

etwa 24 000 Seelen ber

Veoölferung befennen ficb gur römifch-

fatholifdjen fiirdfe, unb ungefähr IS 000

gehören ber ifraelitifdicn Religion an. Der

Refl »erteilt ficb auf attbere ©laubenSge«

meinfchajten. Durch ein Cbcrlanbcsgcricbt,

ein Sanbgericht unb uerfchiebene Stint«-

geeichte ift für bie 'Rechtspflege geforgt, fcljr

gut ift bas Unterricbtewefcn eingerichtet,

.ftctuorragenb üt bic Rode, bie Hamburg
in ber Gntmirfelung ber beutfdjcn Silteratur

unb Hunft gcfpielt hat. SBetn fielen ba

nicht bic Rnmcn Sdiröber, Sieffing, Sllop-

ftod, ÜJtatthias Glaubin«, bie Reuberin

unb noch attbere mehr ein?

Slucb Heinrich {»eine gehört fo etwa«

ju Hamburg ,
wenn er auch fonfi nicht

recht gut auf bic alle .fianfeflabt gu fpre*

dien war.

fihr SBoltcu brolirn, nehmt midi mit,

Wlcichoiel nach welchem fernen Crt!

'Jiacti Vaoplanb ober Slfrita,

Unb fei's nach Sommern — fort! nur fort!

fingt er einmal in jungen Dagen, uon

bet Sehnfucht ergriffen, aus biefer Stabt

„bes faulen Sdjcllfifchieclenbnfts" heran«-

gufoinmen.

Vor mehr als gweihunbert fahren fanb

bie erflc beutfehe Cpcrnbühne ihr £xim in

Hamburg, unb ber Sinn für bas SDiufif-

bratna unb ba« Singfpiel hat fich in feinen

TOaucrn feither nicht oerminbert. ÜRanchcs

SDieifterwerf biefer ©attung
,

ba« nachher

feinen Driumphjug burch bic weite SBelt

gehalten hat, erblidte hier guerft ba« Sicht

ber Sampen
;
wir erinnern nur an Jlotows

Sllefianbro Strabella, beffen erfte Slur-

fübrung am SEeihnacbtstage 1844 in Ham-
burg« Dheotcr erfolgte, unb an ben am
15. Slpril 1845 hier begonnenen Siegeslauf

oon Sorping« Unbine.

Hamburgs Veoölfcrung ift äußerft

intelligent unb befaßt einen au«gefprod>enen

3ug für bic praftifchen Seiten bes Sehens,

ohne bafi aber bas ©eiftige nicht auch feine

Rechnung babei fänbe. Diefe praftifche

Veranlagung, uerbunben mit einem hohen

'JJiafie oon ßnergie bilbet einen ber be-

geicbncnbften Gfaarnftergügc bes Hamburger

Häufmann«. Rafch unb beftimmt wirb

alles abgewidelt, beim $eit ift ©elb. Da-

bei geigt ber wohlhabenbe Hamburger eine

ausgeprägte Vorliebe für ein wohlgepflegtc«

Slufjercs unb fchäpt bie ©enauigfeit unb

Viinftlichfeit nicht nur im gefchäftlichen,

foitbcrn auch ebcnfofcl)r im gefeUfchaftlichen

Sebeit. Seßtere« ift in Dielen Dingen nach

cnglifdtent SRufter gugefebnitten.

Harte unb herbe Urteile finb bisweilen

über bie Hamburger gefällt worben, Vfeffer-

unb ftaffeciäde hat man fie gefcbolten, in-

bem man ihnen babei jebe tiefergebenbe

Reigung für be« Sehen« ibealere ©üter

oon Dornljerein abfprach. Slber bas ift

alle« nicht wahr, .fiodicntwidclter Wemein

finn, gepaart mit einem gtofaen äBoßl-

thätigfeitstrieb
,

gehört mit gu ben aller-

beiten ßigenfehaften bes Hamburger Vütgers.

Rieht nur bic gahlreicben Slnftalten unb milben

Stiftungen für ffiaifeit, Sinne, Hranfe unb

bie Don ben Schlägen bes Sdnefial« hart

Vetroffencn geugen öffentlich für biefen Hang
bc« .Hamburgers gum ©ohltßun, fonbern in

noch Diel höherem Rlaßc ift ba« mit jenen

thätlichen nufterungen ber Rächftcnliebe ber

(fall, non benen bie Stllgemeinheit nur

wenig bemerft, unb bie gu jener Slrt non

Hatiblungcn gehören, welche bie linfe fianb

nidjt wiffen laffen, wa« bie rechte thut.

Hamburgs ©rüitbung fällt in Harl« be«

©roßen 3eit, welcher hier eine ftitche unb

eine Vurg errichtete. Unter Subwig bem
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(frommen würbe bet Crt ber 2iß eine«

norbifchen fDlctropoliten, ben guerft ber be*

rühmte Sttöncb non Körnet), 9ln«gar, bet

Slpoftcl be« 'Jiorbcn«, inncgcfjabt fjat. Sou
l)icr au« nahm ba« Sfjriftentmn feinen

SBefl in bie mitternächtigen fiänbcr. Unter

ben tjoljleinifcfjen ©rafen »ucfje Hamburg«
Scbeutung, bie nach SarboWief« ffcrftörung

burcfi Heinrich ben flöwen noch mehr gu*

nahm. Schon um 1255 befaf) bie Stabt

ein eigene« Stabtrecht, feit 1 255 bie SDtiitig*

gerechtigfeit, unb im niergefjnten unb fünf*

gef)titen gahrfjunbcrt fehen wir fie al« ein

fRcicbstagc berufen worben war. ©ünftig

beeinflußt würbe bie Gntwicfetung Hamburg«
burch bie ßiitbcctung Slmerifa« unb be«

Seeweg« nach Oftinbien, dagegen hotte

cs burch bie johrhunbertetang fortgefe^ten

Angriffe Xänemarf«, be« Grbctt ber fchauen*

burgifchen £>ol)cit«rccf)tc, auf ihre ftäbtifche

Selbftänbigfeit nicht wenig gu leiben. Cr ft

im Vergleich »on 1708 Würbe bie Un=

abhängigfeit Hamburg« oom ©cfamthaufe

Jiolftein bauernb feftgcfteltt. Saft gar nicht

berührt würbe bie Stabt uon ben Sehrecfcn

be« breißigjährigen fttiege« trog be« Biel*

ftbb. 123. ffi ilbrlm#baoen. arifgatjafen unb $auptf4)If ufe.

(’Jiadi riner UbolDgrapJjif Dort Sömmlrr & Jona* in Drüben.)

ftarfc« ©lieb be« mächtigen ,f>imfabunbe«,

an beffeit wichtigen Unternehmungen fie

lebhaften Slntcil genommen hot. Seine

fich immer nergröfjernbc ©elbmacht unb

feine fluge 'ffolitif gewannen Hamburg ben

Schuß be« beutfehen SReiche«, unb neben

ber einfiebtigen Senußung Don .ftanbels*

Borteilcn aller Slrt, welche Örtlichfeit unb

bie Serhältniffc barbotett, buchte feine ftreb*

famc ©ürgerfefjoft, befonber« feit bem fünf*

gehnten Sal)rl)unbert an ben Slusbau il)rc«

Staatsorganibmu«.

Staifcr 'Jüianmilian nahm bie Stabt

um 1510 in bie Seihe ber SRcichsftäbte

auf, nachbem fie bereit« feit 1470 gum

fachen Sorbcigicf)cn« Bon aderhanb firiegs*

nölfern in ber Sähe ihrer SÖiaucrn.

Tod) geriet Hamburg über ben 3«!! mit

ßhriftian IV. in Streitigfeiten, bie gu einem

Stampf gmifeben hnmburgifchen unb bänifchen

Schiffen auf ber Glbe führten, jeboch 1043

burch Gutrichtung einer Slbfinbungefumme

an Xänemarf gum Slbfcblujj gebracht

würben. SU« nun am Gnbe be« fiebgcf)nten

3abrl)unbcrt« Biele Slüchtlinge au« Sranf*

reich fich in ber Stabt anfiebelten unb

©rofihnnbel betrieben
, erhöhte fich ber

bliibcnbc 3uftanb Bon ftanbel unb Schiff’

fahrt immer mehr, unb neue fommergictle

Serbinbungen famen gu ftanbe. Slllerlei

Digitized by Google



122 Hamburg.

äRißhelligfeiteii unt) Stpietradjt }tv>i(<bcn

bcm (Hat urtb btt ©iirgerfehnit, bann ferner

noch (fehben unb Streit mit bcm $>er}og

oon ©roun(d)n>eig Üiineburg
,

mit ben

bäniicbcn Königen unb nod) anberen mehr

batten eine Seit be® (Riidgangc® jur (folge,

bie jeboct» mit bein jmiidjen $olftein unb

Hamburg ju (üottorp am 27. ®iai 1708

abgcidiloiiciien ©ertrage einer neuen ©eriobe

be® ?lu(fd)ioung® wtirfien mufite. .Oam-

bürg erhielt unbeirtiränfte $ianbel«(reibeit,

König Ghriftian VII. oon Tänemarf ertanute

beffen (Reidieuninittelbarfeit an, bie Güren}-

ftreitigfeiten hörten auj, unb io fonntc

ber Schluß be® achtjehnten Jlahrbunbert®

nod) eine große Stnjohl }toedmäßigcr Slit

orbnungen unb Ginri(t)tungeii }ur gcbciti

-

liehen (fortbilbung be® .finiibel® unb ber

Grwetbepueigc regiitrieren. Tie politiidten

Sturme unb Utntt>äl}ungen, benen in beit

lebten fahren be« ad)t}el)nten unb in ben

erften be« ncun}cbnten Säculutn® Guropa
}um Cpfer fiel, haben atteh für .Hamburg

allerlei böfe feiten mitgebradit. Grft }og ber

Vanbgrat Start oon $ejfen mit ben Tönen
in (eine SDJauerit ein, bann tarn ber Star

iehaQ SJlortier mit feinen (fran}oien , unb
am 18. It}cinbcr 1810 Perlcibtc cin'Jiapo

leoniidje® Tefret bie beutidje -tianfeftabt btm
(ran}öfi(d)en ©eiche ein. Unberedienbare

(Raditeile unb ,'jerriit-

tungeu erlitt in jetten

Seiten bie Stabt ;

ftarfe Ginauartieruu

gen, Kontributionen,

bie ©lodierung ber

Gibt burd) bie Gng
länber unb nod) an-

berc® Glcnb mehr
liefen §attbel unb

2s.l ol)l(tatib immer tie-

fer finfen. So ging

ba® bi® }um (Uiärj

1813; ba ((bien e®,

al« ob bie Sc>t be®

Ungliid® uorbei wäre.

Tie (ftaii}oiett }ogett

ab, Tettenborn riiefte

ein, ber Senat nahm
bie (Regierung ber

tobt toicbcr in (eine

.{länbc. Jlber bie

Stunbe bet Grlöfuttg

hatte nod) nicht ge-

(d)lagen. JImSO.SlRat

mußte ber ruiiifdie (Ge-

neral Hamburg loie=

ber räumen, unb bie

(fran}ofen (dilugen

abertnal» ilrr Cuar
ticr barin auf. Ham-
burg mürbe außer beut

Cüefebe erflärt, mußte

•18 (DiiHionen (fronten

Strafgclber }af)Ien

unb unter ©anbamme
unb TaPouft (dimere

Uitbill erbulbeit. 'Jia

poleon® (fad machte

(flbb 124. Ta# Siatbautf in tBilbelmtbaorn.

#a<6 rtnrr $botOGjrat>bie non Wöntmlfr * Dona# tn Trf*brn.)
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ttbfi. I2ü. Xfiifmal Halfer SBlIbflm« I. in SBil^rlmfbatxn.

'.Wadj einer Uljotograpljir oon Wömmlrr A 3ona* in Treiben.)

nud) biefen böfen Sagen ein

(Snbc, am 25. Slpril 1814
Ratten feine Sruppen .£iam=

bürg geräumt, unb unter

großem 3ubel ber Einwohner

30g ©rat ©entiigfen in bie

befreite Stabt ein.

Stimmer ruhenber gleiß

unb raftlofe Xl)ätigtcit oer=

roifchtcn binnen wenigen

Qaßrjehnten niefit nur alle

©puren, welche bie gretnb

ßerrfchaft bes fiorfen in

ber fianfeftabt Ijinterlaffen

hatten, fonbern hoben bereu

SBoljlftnnb auf eine bisher

itodi nicht bagetoefene .flöße

empor. Sauf biefet jähen

unb trop alles SDtißgefdiirfcs

immer micber üppigere ©lii<

ten treibenben Energie unb

iicbensfraft oermochte .fiaui

bürg auch bas febrcrfens=

ooUe Ereignis bes großen

©ranbes überminbeti
, ber

am 5. fötai 1842 ausbrad)

unb innerhalb einiger Sage
beu fünften Seils ihre«

SScichbilbc« oerjehrte. Slber

fdion brei 3ahre nachher

roaren bie abgebrannten

Stabtteile beui S'höni^ gleid)

beßo fchötter aus ber Slfdje

erftanben. Selchen ungeahnten Sluffchmuitg

.fiambnrgs .fianbcl in ben jiingftocrfloffcnen

50 Jahren genommen hat, bas haben mir

fchon weiter oben gefehen.

Sie Stabt .fiamburg felbft mit ihren el)e=

maligen 15 ©ororten l'Jtothcrbaum, f>aoe>

ftehube, Eimsbüttel, Eppetiborf, Sorgfelbe,

.fiamm, .’pohenfclbe u. f. f.) jählt in ber ©egen=

wart 668000 Einwohner. Set grembc,

welcher bie Stabt berichtigen will, wirb feine

Schritte wohl juerft ju ben ,'nafenanlagen

lenfen, bie fich etwa 8000 'Dieter weit auf

beiben Ufern ber Elbe bis nncti tlltona hin

erftreefen. .fiunbertc oon großen unb fleincn

Schiffen faft aller jeefahrenben Stationen

liegen bort, unb ihre fo uerfdiiebeitfarbigeu

glaggen unb Simpel bringen einen gar

bunten Son in bas großartige ©ilb. jn
neuefter 3«it finb oon berfeßiebenen Unter=

nehmern eigene Ipafenrunbfahrten für bie

auswärtigen ©efucher ins lieben gerufen

worben , welche ©elegenßeit bieten
,

unter

fachfunbiger güfjrung nicht mir bas groß-

artige lieben unb Sreiben im .fiafcn felbft

in ben .finuptfachen fennen 3U lernen, fon

bern auch einen ber großen transatlan*

tifchen Sompfet eingehenb in Slugciifdiein

jn nehmen. Sind) ein ©efuch beS gewaltigen

am Staiferguai erbauten StaatefpeichcrS mit

feinen ingeniöfen Einrichtungen mtb bes

32 SDteter hohen StiefenfranS follte nicht

ocrfäuint werben. Stuf luftiger .flöhe über

bern .fiafen erhebt fuß bas Seetnaniishaus,

ein Jtfpl für alte unb franfe Seeleute unb

ein Unterfommen für befchäftigungslofc

üütänner biefes ©erufes, unb nicht weit

baoon ift auf einer fchöneu Serraffe bie

beutiche Seemarte erbaut, ein Jnjtitut ber

beutfehen Kriegsmarine ttlbb. 60). Es
werben bort bie meleorologifchen Sagebiidiet

unb bie nautifchen Öcrichte über Seehäfen

unb berglcicßcn Singe aller beutfehen Kriegs
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fdjiffe unb bcr größten Jaßl beutlcßcrLanbel»-

fcbiffe, bic freiwillige Vlitarbeiter finb, ge-

fammelt unb gu großen mariltm mctcoro-

logiftben Segclßaiibbüdicrn für bie großen

SScltineere »erarbeitet, unb and) fonft bc

fonbete uicteorologifcbe Arbeiten »on weit-

tragenbet roifienidinftlicber Vebeutung, bie

SBettcrfarten, Welche and) in ben bebcu

tenbften Xageeblättern Veröffentlichung fin-

ben, unb bcrgleidjen meßr »eröjfentlidit.

Xann beforgt bie Seewarte ben für bie

Sdjiffaßrt fo äußer)! wichtigen Sturm
Warnung»' unb ffiitteningebienfi.

Xurd) allerlei alte unb teilweife redit

enge Straßen unb Waffen, welchen Weber bie

Sßiohlgcnidjc bee SRorgenlanbe« noch bie

SReinlicbfeit hodänbifdjer Slnfiebelungen gu

eigen finb, gelangen Wir 5U bet St. SOtidmel»

Birdie mit ißrem 132 Vieler hohen Surm,

einem Vleifterwerf bee befannten ?lrd)iteften

Sonnin, ber fic 1762— 1786-crbaute, nad)

bem ein ©lißftrafjl 1750 ißre Vorgängerin,

bie St. Saloator ftirche, eingcäfdtcrl hatte.

Von hier gießen wir über ben ^fugßauemarft

3um SWiUerntßor, unb an Lornßarbt* Bongert

baue »orbei nad) St. Vauli. Xer Spiel-

bubcnplapmitfeinen »erfeßiebenften Bedungen

für bie nach langer Seefahrt wicber feften

Vobenbctretenben Seeleute, mit feinen SBach»

figurenfnbinetten
,

feinen Singel Xangeln,

Xheatern, Xanglofalen, Slleuagerien unb fol-

eben Xingen mehr oermag uns nicht lange

gu fefieln. 38ir beileigen bie eleflriftbe

{Ringbahn, bic un« auf breiter Straße, gut

linfen tfianb ba« weite Ipeilgengeiftfclb, gut

rechten tefjöne Anlagen an ber Stelle ber

ehemaligen Söälle, bie febon mehrfach al«

9luefteUung«plah gebient haben, — fo 1897

bei Vlnlaß ber heroorragenb fctjön gelungenen

Wartenbauaueftellung — rafd) jiim .fiolften

tßore bringt. §iet erheben fid) bie neuen

unb weitläufigen Juftiggebäube unb ba»

Unterfuthungegefängiiie, bie wir gut Siechten

liegen laffen , um am botanifdien Warten

unb ben alten Vegräbniepläßen »orbei

ben Eingang gum goologifcßen Warten gu

erreichen, ber ieineegleicben in Xeutfd)

lanb fucht, unb gwar nicht nur wegen

ber SReidißaltigfeit feiner »ierfiißigen, flie

genben uitb friechenben ober fchwimmenben

Vcwoßncr, fonbern auch wegen feiner ganj

wunberuollcn lanbfchaftlichcn Snlage. Eine

prächtige ?(u« ficht auf ben Warten felbft,

bann aber auf bie Ifiicfcnftabt unb ihre

Umgebung gewährt bie auf einem Riegel

belegene Eulenburg. Xas Stquarium, ba»

lehrreiche Einblide in bie marine Xierwelt

unb in bie Sauna be« Siißwaffer« ttjun

läßt, ift ein befonbere« Schauftüd.

Xurcß ba« Xammlßor betreten wit bie

innere Stabt. 3unäcbft feffeln am Stephan»-

plag ber große SHenaiffancebau ber faiferlichen

©oft unb Xelegraphenoerwaltung unb ba»

architeftonifd) nicht befottber» heroorragenbe,

aber geräumige unb burefi feine fünftlerifcben

Üeiftungen bebeutenbe Stabttheater unfere

Vlide, bann nimmt am Wänjemarfl Ceflinge

Vrongebilb, »on Schauer mobelliert, unfere

Stufmerffamreit in 'Unipruch. Xer Siebter

ber Vlinna »on Varnhelm ift auf hohem
Wranitfodel fipenb bargeftellt: an lepterem

finb bie VlebaiDon« »on Edljof unb iHei

maru» angebracht.

91un finb wir bi« gur Vinnenalfter

»orgebruitgen. Xa« »on Xampfichüten,

Segel unb SRuberbooten unb Sracttidiiffen

belebte ffiafferbeden, auf bem fich Schwäne
unb aitbere SSafferuögel tummeln

,
bietet

uollenb« »om Jungfernftieg au» gefeßen, ein

gang beionber« angiehenbe« Vilb. Ein

illunbgang um ba*felbe lohnt ber Slüßc.

Xa ift ber neuerbing» »erbreiterte Jungfern-

flieg felbft, mit einer 9ieiße »01t großartigen

Vaulicbreiten (Hamburger Lof, Filiale bet

Xreebener Vanf), bann ber Sllfterbamm mit

feiner ftattlichen Läuferreihe. Valb flehen

Wir auf bem parfartig angelegten Vlape

»or ber BunftßaQe unb betrachten un« bic

»on Vlumenteppicßen umgebene tfippeltfcße

Statue SeßiHer«. Xer im Stil italienifdier

Srüßrenaiffance aufgefüßrte 3>egelbau ber

Bunftßalle fteßt offen unb labet gu einer

eingeßenben Veficbtigung feiner gaßlreichtn

Wemälbe unb plaftifchen Bunftwcrfe ein

i'llbb. 61—70).
2luf ben in ber Wegenwart feßön angc-

pflangten ehemaligen Umwallungen fpagieren

wir gut Bombarbebrüde. SBeit feßweift »on

ßier ber Vlid über bie glängenbe ,fläd)e

ber Ülußenalfter ßin, beren grüne Ufer bießt

befept finb »on Villen, Warten*, ©aum-
unb ©arfanlagen. 91 n ber linfen Bllfterfeite

erßeben fieß bie Stabtteilc St. Wcorg unb bie

langgebeßnte Uhlenßorft, Wäßrenb bie Xäcßtr

»on Süinterßube unb »on Eppenborf biefe«

ßcrrlicbßc aller beutfeßen Stäbtebilber im

äußerften Lintergrunbe abfcßließcn. 91ut bem
anberen Ufer Wirb ba« SBafierbeden »on ben
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uidjt leiten icbloßartig gebauten {läutern uon

finrpeitehube unb be« SHabenfttaBenniertel«

uuifäuuit. fiter fteigt ba«@elänbe allmählich

an, niäl)renb bas linfe Ufer find) ift, fo baß

beibe Seiten be« gut See erweiterten gluffe«

lanbfcbaftlicb ftarfe Sotilrafte bilbeit. 21m
fiaruefteljubcr ©eg wobttt ba* „rcidte“ fiam

bürg, unb biefe« ©ort will etwa« ijeißen.

Xurd) bic Siabenftrajic unb ben SDlittclweg

führt unb bet ©eg an ba« Sllflerglaci« unb

gurürf auf bic alten Umwallungen. ;Jur geit,

als fiatnburg noch eine geftung war, lagen

fiäben mit reidibcießtcn 9lu«lagen fjintec

ben h°hel> Spiegelglasfenjletn bieten tjior

bic Derfdjiebcnftcn Gtgeugnifje bet Sun ft

unb 3nbuftrie ginn Saufe an.

9iaf)ebei, am 2lbolph«pla|)C, ergebt fidj

bic fd)on oor 6t) fXafjreit erbaute, feitbem

aber meljrfatf) oergrößerte unb »erfdjöncrte

söörfe. ©enn man ben (ilbftiom bie $itl«*

aber Pon fiauiburge Sieben unb ©eben ge=

nannt bot, fo oerbient bie ©örfe bagegen

bie Söegeidjnung Pom ficrjen feine« fiattbcl«.

fiier ift gwiidjen '/
s2 unb '/

23 Ufjr bie

Slbb. I2ö. Matbau« in iieev, Dom $aftn grfeben.

iMad) einer 'tbotograpbie Don Mömmlrr A ftona« in Srelbrn.)

jeufeit« betreiben am ffluffe einige 2.1cr=

gniigungsörter
,
wo man fid) an ben ©e*

ltüffen ber Xafel unb be« lange« ergäben

fonnte ober unter ben M längen non SDlufif

unb ©efang auf ber 2tlfter umher gonbeite.

(Sin bcutfdjer Xicftter au« jenen fernen

lagen, firiebrid) oon fiageborn, hat un«

ein Stieb baoon gefungen.

2(n ber Cfplanabe Ijat fiatnburg feinen

trn .Hriege oon I ''70— 1 s 7
1

gefallenen

Söhnen burd) beit berühmten töilb!)auer

Sthilling eitt fdjönc« Xenfntal errichten laffett.

gtoet ber f>auptocrfcl)r«abcrn fiambnrg«

gweigen fid) oom gungferuitieg ab, bie ©roße

'gleichen uttb ber 'Jleue ©all. ©roßartege

fommergielle ©eit fiamburg« nerfammelt,

um ihre ©efebafte abguidtliefteti unb ab

gttwideltt unb jeben lag oiclc Millionen

uittgitiepen. 'Jlebenbran, auf bem biathau«-

marfte, bcfiitbet fid) bann ba« politijehe

Gentrum be« ffreiftaate« ,
fein iHatI)au«.

Xiefer imponicrcitbc unb gewaltige 'Jiettaif

fancebau, au« Sanbfteiit aufgeführt, ift für

ba« beim großen töranbe oon 1842 unter

gegangene alte 9fntf)aite in ben fahren
1880— 1897 erbaut worben, gafjlrcidte

Söilbwcrfe unb ©appett au« Stein unb

Grg fehmüdett fein biuftere«.

Xie alte Xomfircpe fiamburg«, fein

ältefte« ©otteahau«, ejrifticrt nidtt mehr.
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3tn Serlauie bet 3eit würbe e® baufällig

uub faui 1805 jum Stbbruch. Seine Siede

ali! ftäbtifche fiauptfirdie bat nunmehr Sl.

Sifolai eingcnoimnen, bic natb bem Sranbe

uon 1842 im gotifcpen Stil be® brei--

jefjntcn ^ntjrliunbert® neu erftanbcn ift, uub

bereu 147 S0ietcr boljelurm, ein« ber'fflaljr-

jeidjen fiamburg®, ju ben höcbften Sauten

Guropa® gebärt, Sud) bic ftbon um 1 195

urfunblicb enuäbnte Setrifircbe mürbe bei

ber Sranbfataftropbe ein 3taub ber glommen
uub flammt in il)ter heutigen ©eftalt erft

au« bem 3«b« ' 849. dagegen bat ba«

tfeuer St. Katharinen oerfcbont; burdi

einige alte ©emälbe in il)ten prallen, bar-

unter ein fd)öne« Sitarblatt, ift ihre Se
fiebtigung nicht ohne Jtntereffe. Stichhaltige

Sammlungen ^oologifcber, geologifdjct, mine-

ralogiitbcr unb etbnograpbiftber 3iatur birgt

ba® am Steinmall ncuerbaute naturbiftorifebe

SDtuieum. Ge Berfiigt baeielbe nidjt nur

über netbältnismäftig große Wittel, fonbern

bie 'Diunificeitä ber fiamburgcr Kaufherren

unb ©rinatleute bat audi Biel ju feiner

Sercicberung beigetrngen. gm ehemaligen

Sfealfchulgebäube beim fübedertbot ift bie

botanifebe Sammlung auigeftellt, bereu

folonialer Teil nicht genug gerühmt werben

fann. Mein Sefucbcr fiamburg® möge aber

oerfäumen, bem ÜJJufeum für Kunft unb

©ewerbe in St. ©corg einige Stunden

aufinerffamer Setracbtuug ju fcbenfcii, ba«

nädifl feinet Stbmcfteranftalt in '-Berlin

wohl ba« beftc feiner Srt im Seiche ift.

Sie bfrrlidien gapeiicen unb wunberuoflen

gefebnißten alten Stbränfc uub Iruhen au«

ben nieberbeutfeben unb boUänbijdien (De

bieten finb ba® Gntjiiden aller Kenner.

3u ben befichtigungswcrten Singen ber

fianfeftabt gehören noch ba« grafte Diufter-

franfenbaue Bon Gppenborf, ganj am Gilbe

ber Suftenalfter, unb bic groftartigen grieb

bofeanlageit non CbI®borf ,
wo ba® ftill

geworbene fiamburg Bon bitfe« ücben® fiaft

unb Kampf au«ruht. Sann werben gacfi-

leide bie Stabt nicht Berlaffen , ohne nod)

einen Süd auf bie groften Sanbfiltratioiien

auf ber Glbinfel Kaltebofc bei SiQwcrbet

geworfen ju buben
,

weld)e ba« oon ber

SJafferleitung .fiamburg« gebrauchte Strom-

loaffer reinigen unb genieftbnr machen.

Siefe Seife würben 1 893 nach her groften

Gtwlcrnbeimfucftung angelegt.

Gin 3titaufmanb uon nur wenig Sinn

ben genügt, um bie in norböftlicber Siet)

tung gelegene
,

bolfteinifcbc Stabt SSanb«

bef an ber Saufe fennen ju taffen. Ser
21 700 Ginwobner jäbleiibe Ort ift durch

eine eleftTifdie unb bie '-Bahnlinie nach S!ü=

bed leicht ju erreichen unb bot ben Sanfe-

rottierern früher eine greiftatt bar, ein

Umftanb, welcher bem Suf be« Städtchen®

begreiflichcrwcife nicht wenig gefdiabet

bat. griebrid) V. ooit Sänemarf hob itn

gabre 1754 aber biefe« fonberbare Srioi

legium auf. Suf bem gtiebbof Sand«
bei« ift Wattbin« Glaubiu« begraben, unb

im naben (Dcl)ölg bat bie Stabt bem Sand«
befer Solen ein einfache«, aber ftiminung®-

ootle« Senfmal gefeßt iSbb. 71).

Süblid) Bon fiamburg ift Sergeborf,

ebenfall« ein freundliche® Stäbtcben ain Ufer

bet Sille. G« befißt ein Bon fdiöuen ©arten

umgebene® alte® Schloff, ba® in ber Ser

gaiigenfteit eine Solle gefpielt bat. Ser

Seg bortbin jiebt an ben befannten 21n

ftalten be® „Sauben feaufe«“ oorbei. Ser
fflfarfcbbiftrift jwifehen Glbc unb SiUe, au«

ben Bier reichen Kirdjfpielen Seucngomme,
Sltengamuie, Kur*lad unb Kircbmerber,

aufterbem noch au® ber Crtfcbaft Weefthadit

beftebenb, führt ben Samen „Sierlanbe”

;

betfelbe ift nortrefflicb angebaut und non

größter gruebtbarfeit. G« ift fiamburg®

Cbft- und ©emüfegarten. Sie Sicrlänber

jeichnen fid) burd) ihre Cbft , Grbbccrcn-,

©emüfefultur unb Slnmenjucbt au«
,

bie

Seiuliebfeit ihrer Sebaufuiigcn ift fpricb

Wörtlich geworben. CrigineU ift bie grauen-

trad)t in ben Sierlanbcn, eigentümlich finb

dort Sprache unb Sitten itlbb. 72— 77).

Such be® reijenb gelegenen Kurorte« Sein-

bed an ber Sille mit feinen Bielen Sillen

unb Sommerbäufern unb be« nicht minder

ftcunblid) gelegenen Suntüble fei hier ge

dacht, jowie be« nahen gricbricherul), wo
unweit oon feinem einfachen Schlöffe, ba«

bic 3ufl«cht feiner lepteri Siebensjobre war,

ber Site oom Sachfenmalbc in einem jwar

äufterlid) fdimudlofen, aber toiirbigen Stau

folcum gut Silbe gebettet worben ift tSbb.

78—81).
3t. Sauli perbinbet fiamburg mit bem

biefen gegenüber ucrbältni«mäftig jungen

211 tonn , beffeii Same urfunblicb erfl um
1547 Grwäbiiuttg gethan Wirb.

Sltona ift Sd)le®wig fiolftein« größte

Stabt, jählt 1 56 800 Ginwobner und liegt
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auf einem .^ötjenjuße
,

bcr jicmlicß fcfjroff

gegen bie Elbe f)in flbfällt, fo baß bie jum

JÖafen führcnbcii Straßen abfcbüffig finb.

Eo bcfißt eine in ben lebten fahren fiel)

immer mehr auebreitenbe $anbel*tbätigfeit,

beionber» im Erporl mit Siorbamcrifa, unb

hat in neuerer ^cit Slnftrcngungcn ge-

macht, um fich in bcr .{lorijkefiicbcrci einen

acbtunggebictcnbcn ißlaß ju erobern, ben ce

in früheren fahren fcl)on einmal inne ge-

habt hatte. Sein (fifdjmarft ift beträchtlich:

im 3ahrt 189% erhielten bie in Slltona

abgehaltenen ffifchauftionen einen Umfaß oon

1993632 Steicbemarf. Xancben blühen

tpafenanlagctt Slltonne finb gut unb jroerf

mäßig eingerichtet, haben geräumige, mit

Sagcrfcbuppen oerjehene Saibauten
,

ftarfe

Siräne neuefter fionftruftion unb flehen

burch ein Scbicncnncß mit ber Eifcnbaßn

in ißerbinbung. 1894 finb 938 Seefchiffe

au« bem Slltonaer £>afen ausgelaufen unb

677 barin nngefommeit. Xic non über*

feeifchen Säubern in gleichem Jtnßrc ein*

geführten SBaren befaßen ungefähr 29000
SDiart an SScrt, bie fccroärt« auegefüljrtcn

11000 000 SDtarf.

Jim Serlaufc ihrer Entroicfclung h fl t

bie Stabt Slltona nicht minber Dielt

8bb. 1*7. Ifmbtn, com fcaffn grfebrn.

in ber Stabt allerlei inbuftrielle Unter-

nehmungen.

3n architeftonifcher '-Bejießung bietet

bie Stabt Slltona nicht Diel. 3hre fmupt-

ftraßt ift bie 'Snlmaille
,

eine mit febönen

Sinbcn bepflanjte tBerfctjreabcr, in ber bas

eherne Stanbbilb bc« früheren bänifchen

Cbcrpräfibcnteii Elrafcn ftonrab non '-Blücher

fteßt. 3hm häuft bie Stabt ißre Errettung

non bem Schidfale, jur Sranjofcnjeit in

®ranb gefeßt ju locrbcn. 3" bcr Äönig*

ftraßc pulficrt ba« getnerbliehe Sehen. Jiier

befinbet (ich auch ba« hübfehe Stabtttjeater

unb eine Dom 'Uilbßnucr ®rütt geiebaffene

Statue bes jfürften töismarcf iSlbb. 82—84).
Xie ficb an bie Hamburger anfchließtnbcn

Seifen burchjumachcn gehabt, al« ihre

'Jlacbbarftabt Hamburg. 3u ben fcblimmften

Ereignifftn, »eiche in ihren ännnlen ncr

jeießnet fteßen, bürften bie öranblcgung

bcr Stabt gehören, mit melcber fie Steen*

boef am 9.— 11. 3<oouk 1713 wegen bc«

burch bie Xänen ncrurfachten ®ranbc« non

Stabe unb einer niebtbejahltcn Krieg«*

fontribution beftraft hat. 1 546 ffioßnungcn

mürben bureb ipineinmerfen non 'ßccbfrönjen

unb Öranbfacfeln ein Staub ber (flammen,

unb nur 693 Käufer blieben nom ffeucr

nerfebont.

Xroßbcm blüßte aber Slltona im acht

jehnten 3ahrhunbert rafcf) empor, ber.fianbcl

hob fich jiifehenbo, befonber« nie ihm ber in



1 28 Sic ®bc unterhalb Hamburg«.

»tu 18#. am teilt In Um Den.

Worbamerifa entbrannte ilrieg neue Bahnen

cvöffnete. SSährenb ber geit brr Kontinental-

fperre ftoeften bie (Meid) eilte aber tuieber, ber

SEBotjIftnirb oerfchwanb, unb Slltonn imirbc

eine recht ftittc Stabt, bi« iie in beit lebten

40— 50 Jahren
,

unter ©teuften« Cher

hoheit, einen erneuten Sluffchwung ge

uoiumcn hat. Jm Jahre 1835 jählte fie

faum 26300 Ginwoljner, heute ha» Sech«-

fache biefer gabt.

Seit bent Jahre 1889 ift Cttenfen,

beui ehemals ber iHiihin gufatn
, Siolftein«

größte« Slirchborf ju fein, mit Slltona ber

einigt. Stuf feinem Jriebhote ruht unter

einer alten Üinbe ber Sichter ftlopftocf iui

gemeinfamen ©rabc mit feinen beibeit

jraueit au«. „Saat Bon ®ett gefäet, beut

Sage ber Warben 311 reifen" fleht auf bem

©rabftein 311 lefeit.

gwei SBege flehen un« offen, um O011

.fiambiirg-Dlttona an bie Sec 3U gelangen.

Ser eine führt un« auf« Sampfboot, ba«

un« in etwa 3 /„ — 4'/
s

Stunben nad)

Gujrf)aoen bringt, ber anbere ift bie Gifen-

babnlittie, toelche über .frarburg unb Stabe

an ber linfen Glbfeite ba« gleiche giel er-

reichen läfit. SBir befliegen einen ber redit

bequem eingerichteten Sampfer ber Worbfee-

Iinic, ber alsbalb bie ilanbungsbriide ooit

St. ©auli ocrläßt unb feinen Sug etb-

abwärts loenbet. Sa« rechte Stromufer

ift 3iinächft noch Bon allerlei inbuftricllen

Slnlagen bicht bebaut, halb aber treten biefe

juriief
,

©illen unb Sanbhäufer mit präch

tigen ©arfanlageit unb große ©ergnügung»-

lofale mit weiten ©arten 3eigen fich im

bunten 'üechfel, barunter bie oiclbeinchten

31eumiil)len iSlbb. 85) unb Seufelsbtiide.

Sann erfdjeint ba« freunbliche ©Iaitfcnefc

am Jujje be» 76 SJietcr hohen Siillbcrgee,

eine« bi« an ben Strom herantretenben ©er
fpruuge« ber ©eeft i'.Hbb. 86 11. 87). Sein

linfen Ufer fiitb breite unb flache Jnfeln

oorgelagcrt, fo baj) basjclbe nicht befon

ber« ansiehenb erfcheint unb Bon bem Sitten

l'anbe wenig 311 fehen ift. ©egenübet oon

Wicnftebten nahe bei ©lanfenefc Bereinigt

fich bie Siibcrclbe mit beut £iauptftroin.

©echt« folgen halb Sdjulau unb bann bie

fruchtbaren ©iarfdtett £>oIfteine, Iinf« bi«

nach Stabe hin immer 110dl bie grünen

borfbefäeten Jlächen be« Sllten öanbes,

welche norbwärt« oon ber ebeugennnnten

Stabt in biejenigen be« Sanbce Mehbingcn

unb Bon hier noch weiter nach Worben

in bie Sanbfchaft .fabeln übergehen, ©ei

Guybanen i'.Hbb. 88 u. 89) ift bie offene See

beinahe fchon erreicht. War ein füllet Sliif-

enthalt, fchon werben bie Sinter wieber ge

lichtet, ttitb ba« Schiff bampft feewärt«,

an Weuwerf unb Sdiarhörn oorbei iSlbb.

90 u. 91). Sann umfpftlen e« bie echten
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unb rechten Sorbfecroellen
,

weit Ijintcr

un® oerfdjwinbct allmählich ba® Sanb, unb

um un® herum ift nicht® mehr ju feßen,

al® ba® metlenbcwegte Steer, über uit«

hängen graue ffiolfcn am Fimmel. So
geht c® einige 3eit fort, bi« plöplicl) am
£>orijont ein Heiner bunfler ©unft auf-

taucht, „ßclgolanb in Sicht!" ruft ber

Kapitän. Unter ben ©affagieren wirb e®

lebenbig, felhft bie armen Seefranfcn er=

heben fich oon ihrem Schmerjen«Iager unb

fehöpfen neuen Shit. Rcruftcchcr unb gern-

rohre werben heroorgehott, Seefarten ftu

biert, ©epäd jurcchtgelegt. 3Jiit Stacht

arbeitet ftch ber Xampfer burch bie ©o<
gen, ber ©unft wirb größer unb gröber,

rafch fomrnen mir ihm näher, unb ebenfo

rafch oermanbelt er fich auch in bae rötlich

fchiminernbe Relfeneilanb, in beffen ipafen wir

in wenigen Stinutcn oor Sinter gehen werben.

XIL

fjelgotonb.

©röii i® bet Sunn,
iHoab i« be 8ant,

©in i® be Sunn;
$cet i® bet ©oapen
Sun't „billige Sunn".

groißhen ben Siiinbuitgen ber Glbe unb

benjenigen ber fflefer, unter 54° 11* nörb

lieber ©reite unb 7 “ 53' öftlieher Sänge oon

(Greenwich, 50 Kilometer oon Scuroerf,

62 oon tturhnoen unb ca. 150 oon £>am<

bürg entfernt liegt .{iclgolanb. Senfrecht

bi® jur .{rohe oon 5S Steter fteigt biefe«

jüngftc ©lieb beutfeher Grbc au® bett

Rluten ber Sorbfce auf mit feinen bräun

liebrot gefärbten felfigcn Kanten, bie bae

ungefähr 46 Jpeftarc große Cberlanb tra-

gen. $ie Schichten ber Rttfel fallen oon

'Jtorbrocftcn nach Süboften in einem ©Stufe!

oon 10— 15° ein. Sin ber Cftfeite fteigen

bie Relewänbc jumeift fteil ab unb bilben

eine fahle Stauer, an ber SBeftfeite je-

bodj geigt bie Rttiel ein abwechfeluttg®-

reiche® ©ilb ber gerfliiftung, mit ©lichten,

Rclettjoren unb tingeln baftebenben ©feilem,

welche oom Stutterfelfen loegenagt worben

finb, fo ben Stönch, ben ©rebigerftuhl unb

ba® Sathurn. ©egen Süboften ift bem
Cberlanb ba® nur wenige Steter über ben

Steeresfpiegel erhabene, aber fehr gefdjüpte

Unterlanb oorgelagert. (iclgolanb ift 0,59

Cuabratfilometer groß, unb gcftaltet nl®

ein lange® unb fchmale® Jreiecf, beffen

Spipc, ba® ebenerwähnte Satpurn, nach 9torb«

toeften gerichtet ift. Itie größte Sänge

bet 3nfel mag 1600 Steter betragen, bie

größte ©reite 500 Steter, ber Umfang be«
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W»b. ISO. Korben.

Cberlanbe« etwa 3000 SDictcr unb ber=

jcnige be« Unterlanbe« ungefähr 900 'Dieter

(Slbb. 1 u. 92—99).
Jrn Citen ber Jnfel unb etwa einen halben

ftilometer baoon entfernt erftredt ficb bie läng

liebe, jept bureb weit in bte See hinan« ge^

baute Buhnen ooßfommen gefebüßte Xiine.

Jpr llntergrunb beftebt au« geiebiebteten

©efteinen (Xriaäformationi , wirb jebotb

non SHoßfteinen unb Sanben bebedt. Xie

SJängc ber Xüne bei Ebbe mag etwa

2000 Dieter groft fein, bei 300 Dieter

Sreite. E« ift fo reebl ber Üebenäncro

•fielgolanb«
;

bort befinbet fieb ber fdjöne,

ftet« fteinfreie, fefte unb ebene Sabeftranb.

Xie auf ber 3n fel wobnenben Murgäfte

errcidien benfelben oermittelft Überfahrt in

Räbrbooten, welche entweber burd) Diemen

unb Segel oorwärt« bewegt ober feit bem

Jabre 1897 bureb einen Xampfer gefcbleppt

werben. Jür biejenigen aber, welchen ein

Sab in ber offenen See nicht juträglieb

ift, ijl ein geräumige« unb möglich)! oofl=

fommene« Sabepau« mit hoher luftiger

Schwimmhalle, warmen Secbäbcrn u. f. f.

erbaut worben
,

ba« feinen 'JSlnß an ber

äufierftcn Sübfeitc bee Unterlanbe« ge-

funben hat. SHenn ftürmifd)e« '.Wetter bie

Überfahrt jur Xiine nicht geftattet, ift ba

mit ein getniffer Erfaß für bie 'Habet in

See gegeben. Xie Xiine feßt ficb nach Worb

weiten in riffartigen .9 lippenreiben fort,

bie bei Wiebrigwaffer ftcllenweifc freiliegen,

wie beim überhaupt ba« gattje (filanb non

foldjen Jelfettriffen ring« umgeben wirb,

i'eßterc fittb jwar ben nohenben Schiffen

gefährlich unb bie ürfache ,)u nielen Stran-

bungen gewefen, ber Jnfel frlbft aber bieten

ftc al« natürliche

SBogenbrecber Schuß,

inbem fie ben fSaupt-

aitpraß ber SSeßcn

non ihr fernhaltcn.

Unter ber Japl

ber Worbfeebäber figu-

riert .frelgolanb feit

bem Jahre 1823.

Sein günftige« Jnfel-

flima unb bie reine,

feuchte unb warme
Seeluft, bereit Sänne
toährenb ber Dlonate

Juni bi« September

jwifchen 1

4

0 unb
15° C. fdjmanft, mäljrenb bie Worbfee al«

höchfte unb niebrigfte Xeuipcrnturen währenb

ber Sabejeit 20° unb 12” C. aufweift,

haben bem tSilanb al« Scebab im Saufe ber

Jahre immer mehr Jreunbe oerfchafft, io

bah ber Jrembcnbefud) ficb ftetig hob unb

bamit £>anb in $ianb auch ber Säoplflanb

ber Jnfulancr bauernb geftiegen ift. Xie

Jrembenfregueiti) , welche im Jahre 1890

noch 12732 Schieber aufweift, pat im

Jahre 1898 fehon bie hohe japl 20609
erreicht.

Xie Straften be« Cbcr unb Unterlanbe«

mit ihren oom Xach bie jum Steller bliß

blanfcn Siäufern machen einen gar freunb-

liehen Einbrud. Jhrcr großen Weinlicpfeit

unb Sauberfeit wegen finb bie Semopner

.frelgolanb« ja befannt. Jntercffant unb

eigenartig ift ba« Jnnete ber fiirdje, bereu

©ewölbc mit ben lufenartig geformten

oberen Rcnftern lebhaft an ba« Jnnere

eine« Schiffe« erinnert. Stuf bem Slltar

ftehen jwei große filberne Seudjter, welche

ber Wemeinbe .(xlgolanb non bem al« Cberft

©uftnoefon befannten entthronten Stönig

ffluftao IV. Slbolpp non Schweben jur

Erinnerung an feinen Stufenthalt auf ber

Jnjel im Jahre 1811 oerehrt worben finb.

Sluf bem höchften Xcil bc« Cberlanbe«

befinbet fich ber 1810 aufgeführte neue

Beueptturm mit weiter iKuiibficht
; weltlich

banon erblidt man ben „Sparu«", ben

alten Scucbtturm
,

welchen bie .Hamburger

um 1670 crridjtet haben unb in ben erften

Jetten bureb Serjenlicbt erleuchteten. Xet-

jelbe bient in ber ©egenwart nur noch al«

Signalftation. Sei Slnlaft feiner Er
bauung jeigte fich, baß bie Erberhcbung,
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auf welcher er ftcfjt
,

ein alter ©rabpiigcl

war, bet Urnen unb ©cbeine enthielt.

Mptilicpc ©rabftätten au« oorgcfcpicptlicpcr

.Beit bürften and) bet Slaggenbcrg, bet

©rebberg unb bet '-öiüberg gewefen fein

;

oo in 3Robcrbcrg ftept ba« linjtoctfelfjaft

feft. leiteten pat man ein männliche«

©fclctt, oon jwei ®ip«plattcn eingcfcploffen,

gefunben, eine ©ronjcmaffe unb jtuei golbene

Spitaltinge.

Mn ber Salm, bet öauptocrfcpr«ftation,

„bem Muegutf bet Jpelgolänbcr", loie fie

genannt tootben ift, ftetjt ba« bie faifer

Iicpc Sommanbantur bepetbergenbe SRc=

gierungegebäube. Tic Strafte fclbft miinbet

auf bie ba« Dberlanb mit bem Unterlanb

Oermittelft 188 Stufen »erbinbenb e Steppe;

in ber SRäpe ifjtce Suffe« befinbet ftd) bie

heilige Ouetle
,

ein Süftmafferbrunncn, an

welchem bet Soge nach bie laufen bet

oonfiiubget befefjrten ijeib

nifepen ©cwopner bc® Ei=

lanb« ftattgefunben haben

füllen, wie SDlüttenpoff in

feinen Sagen
,

SRärcpen

unb SJicbctn bet $erjog*

tiimer Seple«mig’.§oIftein

unb Sauenbutg ctjüplt.

3m Untetlanbe ftnbcn mir

bie sweef« ©rforfepung bet

fRorbfeefauna unb =Slora

im3af)tcl892 oom pteufti-

fepen Staate in« Ccbcn ge

rufene biologifdje Mnftalt

mit bem Slorbfecmufcum,

ba« im alten ttouuerfa-

tion«l)aufc untergebraept ift.

Sen ©runbftocf be« 2Ru*

feum« bilbet bie oom
Teutleben '.Reiche angefaufte

berühmte ©ätfefepe IBogcl*

famtnlung, welche im un

teten Saale aufgeftcllt ift,

währenb bie oberen 8iäum-

lichfeitcn bet ©cranfcpau.

liepung bet marinen Siet*

unb ißflanjenmclt $>cIgo=

lanb® unb bet SRorbfce

bienen. Scfoubete ©eriiet*

fieptigung haben babei bie

nupbaren Seeticrc, wie auch

bie oerfepiebenen Mrten

ihre^Snttgcö gefunben. Tic

geologifcpe Öefcpaffenpeit

bet 3nfcl wirb burch eine Sammlung oon

©efteinen unb Soffilien erläutert.

Mm 20. Muguft 1841 bieptete pict

auf bem ©nglaitb untertpanen Stiid beutfebet

©tbc 'Muguft ^einriep .fmffmann, in ber

üitteratur fwfftnann oon 3aller«lcbcn ge-

nannt, fein berüpmtefte« Sieb „Teutfcplanb,

Teutfcplanb übet alle«, über ade« in ber

MJelt". 3ur ©rinnerung an bieje Tpat

ifl iprn 50 3aprc fpäter am SReereeftranbe

£>elgolanb« ein au« Scpaper« SDieifterpanb

peroorgegangenc« Tcnfmal gefept worben,

naepbem furj ootpet, am 10. Muguft 1890,

Saifer SBilpelm II. namen« be« Teutfcpcn

SHeicpc« wicberum oon bet 3nfel ©cfip et=

griffen patte. Sie ift bann bem ftpleäwig*

polftcinifcpcn Sianbfrei« Sübetbitmarfcpeu

jugeleilt worben. 76 3aPce lang toat

iielgolanb engtifep gewcfeit
;
oon 1674 bi«

1714 patte bet Tanebrog batübet gemept.

8bb. 131 . 3nnerc« bfr i'iubaerifircbc in Worben.
9*
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Rn noch früheren Reiten war bae ©ilanb

abwechfelnb (Eigentum ber iianfcftabt tjSam-

bürg unb ber §ergöge oon Schleswig

©ottorp, bie wieberum in normännifcRen

Seeräubern unb itn erften Rahrtaufcnb

unterer Reitrecfmung in nerfebiebenen Rrieien*

fönigen ihre Borgängcr gehabt haben. Ser
befanntefte unter biefen letzteren war nach

bee Mlfuine Bericht Bönig 9tatbob, ber

nie Bunbcegenoffe Bönig Dagoberte mit

biefen zugleich oon 5J*tpin tiSÖ bei Ser
ftebt gefchlagen worben ift unb auf fvelgo

lanb eine fiebere RuRucRt fanb. MHuin
erwähnt unfer Gtlanb unter bem Barnen

RoRteelanb, beffen Rbentität mit $>elgolanb

jebod) uen Mbant non Bremen titach 1072)

als „tpetliglanb" niiobriicflich bezeugt worben

ift. 91 Le ber fcfiDtt weiter oben erwähnte

Hittbger, Bifdjof »on SJiünfter, um 7S5
bie Rnfel auf Seifung Harle bee ©roßen

hin auffuebte, war biefelbe ber geheiligte

SSohnfif bee ©ottee Rofete, beffen ipeilig-

tiimer hier erbaut waren. Cb .fielgolanb

bereite ben Moment befannt gewefen ift,

ober ob nicht, bae rnufi bnbingeftellt blei-

ben: nach gewiffen Stellen in bee Sacitue

©ermania fowie in beffen Mitnalen wäre bie

Mitnahme nicht ganj oon ber Sraitb gu weifen,

bah auch fchon römifche Mugett auf bie roten

Reifen {telgolanbe gefchaut unb baß Sim-
pel rbmijeher Schiffe, bie bee GJermanieus

U oborten nach ber Schlacht auf bem ibi

ftaoifchen Reibe aue ber ©me in bie 'Jiorbiee

trugen
, nach Rofitcelanb hinübergegrüfet

haben fönnten. Di och unbeftimmter aber

ift ee, ob fterr fßttfheae oon SDinffilia, ber

um bie 3eit Mlejanberä bee ©roßen in

bae fagenljafte unb oielfach unb immer
wiebet anbere gebeutete Shule eine Dfciic

gethan hat, feinen Ruh auf Rofiteelanb

jeßte. 6e ift juweiten bie Mnficbt laut

geworben, bah bie Bernffcininfel Mbalue

iui Bufen DKctuonie .fielgolanb gewefen

fei. Mbcr wer mag bae mit BeftimmtReit

wiifen ?

Rn ben ineiften Schriften früherer Raffr«

hnnberte wirb oon unfeter Rnfel ale bom
„billigen Sunn" gefprochen, aue welcher

Bezeichnung bae offizielle cnglifche „fieligo-

lanb" unb bae beutfehe „|>elgolanb" fich mit

ber Seit herauegebilbet haben. Much ber

Barne „Rarria" ift biewtilett baffir ge-

braucht worben, ber nach fiinbemann am
ridjtigiten al* „Rar-öer“, „Schafinfel" ge-

beutet wirb, „bemt Schafe waren früher

in großer Bicngc auf ber Rnfel".

Rn ben 'Blättern ber neueften beutfehen

Britgegefchichte finben wir ^»elgolanb gwei

mal oergcidinet. Mm 4. Runi 1 S4S fanb

hier bie Reuertaufe ber beutfehen Rlotte

ftatt, inbem brei Schiffe bee Seuticben

'Bunbee mit einer bänifchen Segclforoettc

ine ©eiecht gerieten, unb am 9. Stai 1S64
famen hier öfterreichifche unb preußifchc

Briegefchiffe mit einem Seil ber bäniiehen

Rlotte ancinanber. Ser '-Befehlshaber bee

öfterreiehifchen ©cfcRwabere, ber fpätere

Seetjelb oon Sliffa, Rtciherr ®ilhclm

oon Segelhoff, hat Reh bei biefem Mttlaß

bie fiontreabmirale ©pauletten geholt.

Sernig unb fräftig ift ber gutn frie

Rfchcn Stamme gehörige ÜDienfcbenicblag

Jwlgolanbe, bie SDiänner Rnb entfcbloffene

unb willeneftarfc Ceutc, gierlich unb fcblanf

bie Rrauett unb Sliäbehen. Bblegniatiicbc

9iuhe ift ber ©runbebaraftergug ber Be-

Pölferuttg : mitten in ben ftürmifdjcn Sogen
bee ÜDiecre« herliert ber .ficlgolänbet biefe

BuRc nicht, fottbern bleibt Taltblütig unb

gelaffen ,
eine ©igenfcRait ,

bie für feinen

'Beruf als Seefahrer nicht hoch genug an-

gefchlagen Werben fann. Mm Mithergebrachten

hält er unwattbelbar feft, fo auch an ber

friefifchcn SDiunbart, welche bie Binber bort

fchon fprechett
,

beoor Re in ber Schule

beutfeh rebett lernen. Sie fdjöne National-

tracht ber $elgoIänbcrinnen hat ntlerbinge

mit ber 3eit ber mobernen Blcibung weichen

müffen unb wirb heutzutage nur noch bei

befonberen fefllictjen ©clegcnheiten angelegt.

ScRiRahrt, Rifchetei unb Slotjenbienft, unb

nicht gutn gcringften ber Babebetrieb bilben

bie hauptfäcblichRen ©rwerbeguellen bet

Rnfelbcwohner. Ru früheren Rahrhunbcrtcn

pflegten gewaltige .fScririgegüge oor £>clgo-

lanb gu erfcheinen, unb bamit brachen Reiten

bee ©langes unb befonberen ©ohlRanbee

für bae ©ilattb att. Sie ©etoäffer Wim-

melten oon fremben Schiffen ,
unb große

Raftorcien entftanben auf ber Rnfel. Schon

im fechgehnten Rahrhunbcrt Rügen bie

J&eringegüge aber Wicber an abgunehmen

unb waren im achtgehntcn RahrRunberl bei-

nahe gang oerfchwunben.

©ebilbe bee Recffftcine, ber Sriae unb

ber Breibe nehmen am gcologifchen Mttfbau

Jpelgolanbe teil. Sie älteften Mblagcrungen

ber Rufe! hcftcRen atte einer einheitlichen
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golgc rotbrauner, btcfbnnfiflcr, Falfbaltigcr

Sbonfdidten, bie auf ihren Sdidtflädcn

läufig ®liinmerblättden führen, nur unter-

brodcn burd eine etwa 20 ISentimetcr

flarfe Sdiicfjt eine« »eilen jerteibltcfieii

2anbe« — bet Hntcrfanb bcr iiclgolänbcr.

(Sine Slnjabl oon Hupfcrinincrnlien, fo iNot-

fupfercrj, Regelet,;, Hupferglaitä unb gebie =

gence Hupfer (ornrnt in biefen Ihonbänfcn

uor
, cbcnfo geigen fid edtptifctie Half

manbeln, im inneren oft ()oi)l unb an bett

SSänben mit Halfipatfriiftallen auegeflcibct,

barin. ®etnä§ bcm gaßen unb Steifen

ber Sdidten taudft biefcr untere ffleftein«*

ein Säedfel »on roten, fdjiefrigen Iljonen

mit grünlid- grauen ober rot unb grün

geflecften Halffanbfteinen unb bünn ge-

fdidtetcn grauen Halfen, oljue Seimen-

gungen non fiupfererj. Sin« biefen Sdndjten

fe(jt ficfi bie Cbcrflädc ber Jufel jufatnmcn.

Slu« Silbutigen bc« lHuidielfalf« unb »oi)I

aurf) bc« unteren Heuper« fmb bie Xiiiie

unb bie fid) non biefer norbmeftmärt« et--

ftredenbcn Hlippenjiige be« 'Site filif unb

Clbe ööoe Srunnene aufgebaut, Jiniiden

biefen le|tercn unb bcr .{inuptiiifel bürfte

wotjl im Serlaufe bcr Sleonctt eine ctina

370 3Jieter mädtige fHeitjc non Scbimcntcn

Äbb. 132. ftjanqfroog.

i.92a(& einer 'Ufiofographie oon MAmmltr A 3ona* in XrrAbrn.)

fomplef etwa in ber ©litte ber SBeftfeite

au« bem ©leer empor unb fteigt bi« 311t

Slorbipipc berart an, ba| er am 'Jlathurn

unb tpengft raft ben gangen Steilabfall

bilbet unb nur uod burd »eilige ©ictcr

mädtige Sdidten bcr barüber liegenben

®cbilbe ber Irin® überlagert »irb.

Xiefe älteren Slblagerungcii tpelgolanb®,

Siguioalentc bcr ^cdifteinlctten, alfo ober-

fter Jcdftcin, finb, aud) im unteren C£lb =

gebiet, fo an bcr Sfietf) bei Glnt«born in

Jpolftein
,

bei Stabe in $annooer unb auf

bem Sdobüßcr Serg in bcr 'Jiäfje uon

tpufiim befannt getnorben.

Xem unteren Suntfanbftcin entfpridt

ncrid»unben fein, melde ben mittleren unb

ben oberen Suntfanbftein repräfentiert bat.

Slblagerungen be« mittleren unb oberen

Heuper« fowie ber Juraformation finb auf

§rigolanb linbcfannt, bagegeti finben fid

bort Sdidten fo»ol)l bet unteren, al® aud
bcr oberen Hreibe uertreten, teil« al« an-

ftebenbe« ®eftein, teil« in ber @eftalt non

®cri)flen. (Srftcrc jeigt fid in bcm ct»a

500 mietet breiten, ben erften oom jmeiten

Hlippenjuge trennenben ®raben, im Stil-

Satt, goffilien au« biefen al® graue,

fdiefrige Xbonc ober gelbrotc unb gelbe

tbonige Halte auftretenbeit älteren creta-

ceifden Scbiincntcn ftellcn bie oon ben
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«bb. 133. ÜBa ngrroog, Dom tfudjtturm grfrbcn.

t9?ad) rinn ^botograpQic oon 9iöminlrr A 3onal in Srrtbrao

fjelgclänbern ben Sabegäiten guweilen gimi

Sauf angebotenen „ it a&enpfotcn “ unb

„fiummerfchTOänge" bar, S(u«füllungen ber

Suftfammcrn oon CScptjalopobenfcbalen (Grio-

ceraei.

Sluf bcn öftUcfi uom Sfit@att ficfi bin-

gießcnben, bei Ebbe hochgelegenen SUippcn-

gügen bee Suib-®runncne crcfp. be« Seile-

Brunnen»), bc« Stölbcrtangc« unb bc« '^cd=

Srunncne foinmi bic obere ftreibe oor.

Genomane ©efteinc unb folcpe ber tiefften

.Sone bc« Jurone finb nur an« ©cfdjicben

befannt, loaljrcnb bie Jtrcibcjdncbtcn uiit

Treuerftein am Hrib- unb am Sedc '-Brunnen

bcn Sonen be« Snoccramu« Songuiarti unb

bee Scapbite« ®cittißi entipreeben, unb in

ähnlichem ©eftein be« ^cd-iörunnen« ba«

untere Senon anftcficnb naebgeroiefen ift.

VIue ilSctrefaftenaueioürflingen ber Sec gebt

aud) ba« Siorbanbeiiiein jüngerer jenotten

9Jilbungen bei ^clgolanb beroor.

üie Uiluoialablagcrungen bet 3njel

unterjebeiben fid) nicht loejcntticb oon bcn-

jenigen Scbleeloig =|>oIftein« unb be« ltorb

weftlicben Xcutitblaube, unbbae in größeren

Sötöctcn unb in fleineren ©ereilen auf ber

3nfcl fomie auf ber Siine berumliegcubc

erratifebe '-Material flammt du« bem mittleren

nnb bem (üblichen Schweben.

Swifchcit ber .{muptinfcl unb ben bie

Rortfcßung ber 'Süne bilbeuben Kiffen unb

Stlippen liegt ber Viorbbafen. 3n einer

— geologifd) genommen — febr jungen

Seit ftelltc bcrfelbe einen S&fjmaffcrfec bar.

$en ©runb biefe« Korbbafene bilbet näm-

lich ein hellgrauer bi« bunfclbrauner Ib»n,
oon ben (jxlgolänbern 3öcf genannt, wobei

gu beachten ift, baji biefe Öegeicbnung auch

noch auf bic ©efteine ber unteren & reibe

im Sfit Watt angewanbt würbe. 3n bem
löcf bc« Jlorbbafene nun finb gablreicbe

Süßmaffcrmollueten getunben worben, Welche

(amtlich noch unter ber heutigen Rauna 'Jtorb

beutfchlanb« oertreten finb, unb baneben noch

eingeine ^flangenrefte (Slbornblätter unb äu-

ßere«). Xamit ift ber löewei« geliefert

worben, bafj ber rote Reifen auf einer 3'tfel

lag, welche eine Sluibeßnung befaß, baß
eine Süfjwafferfauna unb fiattbflora auf ihr

cjrifticren tonnten, baß alfo ba» Gilanb

cbcmal«, unb gwar fction in feiten ber jeßt

wäbreitbcn Grbbilbungepcriobe — ob fonft

in biftorifcher Seit, muß babingeftellt bleiben

— größer war, al« in ber ©egenwart. G«
ift aber nicht ein größere« Reljeneilanb ge-

wefen, fonbern eine ©eeftinfel oon gleicher

öefebafienbeit etwa wie Splt unb bie eine

.frälfte oon Rößr, eine ©eeftinfel, au« welcher

ber rote Rele unb ba» weiße maffige ©eftein

be« SSitcn SVlif« beroorragten.
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„.yielgolanb," tagt Same«, „(teilt eine«

oorgejebobenen Sofien beul|'rf)en ©oben« bot.

Surcb (eine ©inoerleibung in Sculfdjlanb ift

auch politifd) ein gufammenbang micberber.

geftent, ber geologifeb feit bem Schluß bet

paläogoifcben Rotrnniion fafl ununterbrochen

beftanben f)nt."

Ser (eben (rüber bei ber ©efpreebung

feiner ©aterftabt .Jnifum unb n. a. C. er=

wähnte „föniglidje ©eograpbu« unb 9Ratbe=

maticu«“ Jobnnn (Diener Ijnt um ba« ^nl)r

1649 eine „Dieme fianbtearte oon ber 3nfel

fpelgelanbt" gegeiebnet unb baju eine t)öcbft

pf)nnta(Hi<bc Sarftcllung biejer 3n(d „in

annis Christi 80(1 unb 1300", melcbe bem

©ud>c Sanefwertb« beigefügt ift. „Sie

3nfel fott uiel größer geroefen fetjn, bann

ifco", unb „ber Dlutbor ber fianb Carlen

bat banon gwetietlet) Sorbilbc bee alten

^»eiligen Canbe« oorgcftellet, de annis 800

unb 1300, wie man fie ei tnwlitionibus,

sed humanis erbalten", (ebreibt ber oormalige

©ürgermcifter ber grauen Stabt am DJieere

bagn. Gben biefe, oon bet fritifdjen ffor=

febung unferer Sage längft in ba« Dicid)

ber DRqtbc oerloic(ene (artograpbi(rf)c Sar=

fteHung be« Cilanb« bat nicht wenig bagu

beigetragen, bie alte Sage oon bet oor=

maligen gewaltigen 9lu«bel)nung .fielgolanb«

no<b bi« in bie neuefte $eit hinein, unb

iogar in wifienitbaftlitbcn fiebrbiiebern, auf»

recht ju erhalten. Sic Umriffe be« alten,

oon (Dici)cr refonftruierten Cilanb« uerbalien

(ich ju benjettigen ber gegenwärtigen 3«Ki
etwa wie bet Clefant gut SDiau«. SBenn

man bie guocrläffigen unb geschichtlichen

3cugni((e übcrblidt, (o fommt man gu bem

beftimmten Schluß, baß ba« Cilanb, (oweit

biftorijebe Diad)rid)tcn guriidteicbcn, immer

nur eine fleinc, ftarf ifoliertc 3 n iel mit

einer geringen ©ewoljnergabl gewefen ift.

Sa& ber Umfang ber Jtnfel nUmäblicb

abnimmt unb baft einmal eine jfeit fommen

mub unb wirb, in ber bie 9Reerc«fluten

ungebinbert über ben ©oben fSelgolanb«

batjiitrollen werben, ba« ift jeboeb ficbet.

Ser ©erwitterungsprogefi am ©eftein, her»

oorgetufen bureb ffroft, Sonnenwärme unb

Dtieberfchläge, unterftüfyt ferner bureb bie

Sbätigfeit gewiffer 3Recrc«tange < fiaminarien)

nagt unaufbaltfain an ben SBänbcn unb

Klippen be« Cilanb«, unb bie gerftörenbe,

am roten Seifen unb feinen (Riffen ftetig

anptallcnbc Sranbung«welle übt eine noch

oerniebtenbere Sirtung baran au«. Sann
ba« aber gefcheben wirb, ba« läßt fidf in

prägifen (fohlen nicht au*brüden. Ser

3ufunft mag'« oorbebalten bleiben, unb

flbb. 134. Siranb oon ©angeroog, mit Sffjficftrn unb QHftbub«.

tRadj rinrr SJ&otograpblf oon Äömmlfr A Hona* in Srclbrn.)
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groeijeleohiie werben nod) 3abrtaiifenbc

bariibcr bingehen bi« gu bcm 3eitpunfte,

an beut bie legte Selfenflippe Lclgplanbe

in bic Sogen hiaabgeftürgt fein wirb.

9tod) im fiebgehntcit 3ahrf)unbert uor-

banb ein Stcinwatl, „be Saal", bie Xiilie

mit bcm Unlerlanbe Lclgolattbe, fo baft

babureb je ein nach 9torben unb ©üben
geöffneter, halbfreieförmiger iiafen gebilbet

war. 3m ^uiammenhang mit ber Xüite

mar ferner ber in ihrem 9iorbweften be.

legenc SUippengug be« Site Slif. Um
1500 fpU bieier weifte Öüpefelien noch fo

hoch geroefen fein, mie bie Lauptinfel felbft:

er uerliel) ber Xüne unb beut Steinwatt

ben nötigen Schuft por bem Mnfturm ber

Sellen
,

gutnal bie Lauptftrömung be«

SDtceree oon Siorbmeften her einbrang. 9iicht

bie itarf brattbenben Sogen tragen aber

bie ©djulb an ber attmäfilictien ,’ierftörung

be« Site SUif allein, fonbern bie Vcwohner

•fietgolanb« felbft, inbern fte Stüde »on

bem Seifen abtrugen unb oerfauften. Xie

alte Volgeitbahlfcbe (Sbtonif ber 3 n fcl Per-

jcid)net im Jnftre 1615 unter anberen ®e*

gebenbeiten aud) nodi ben Umftanb, baft

„bie Wipe ober weifte ttalffteine hier bet)

üanbe bei ber Sittflippc häufig oorftanben

geweint unb hoi man bie Haft oon gtoölf

jieringtonnen allftier oerfauft oor 5 Vfunb".
*?lut 1. Diooctnber 1711, be« Sltachmittag*

um brei Uhr, würbe ber leftte bnmal« ttotb

Dorhattbene Sieft be« Site Slif, „fo bengwölf

fahren nod) al« ein Jpeufchober geftanben,

burd) eine hohe Sluthben 91. S.Sinbuollcnb«

ittngeworfen unb abiorbiert“. 91adi ber Ver-

nichtung be« Seltene, au ben heute nur bie

bei tiefer ffibbe an« bem 'Illeere heroorragenbe

Sllippc erinnert, hielt ber fchmale Stein

wall bett Sinbrattg ber Sogen nicht meftr

lauge au«, (hin „rechter iaaupt • Sturm
unb hiefelbft ein ungemein hohe« Safier

mit fo grattfatnen Sellen, baft aud) einige

Läufer unb Silben bet) üiorben bem Staube

wegfpülten“, rift am StjlBeftetabenb unb

bem baraufiolgenbett 91eujaf)r«tag gegen

gwei Uhr ben Steinwall groiiehen bem Staube

uitb ber Xüne burch, „unb war benttahe

ein gange* 3«hr ein Stoch baritt, baft matt

allemal mit halber Sluth mit (äiollen tttib

Ghßlnpett bttrdjfahrcn tonnte“.

Xamit war bie Xi'ine für immer oom
Laupteilaitb getrennt. Xie attbringenben

Sogen fchtoemmten bie Werollmaften unb

beit Schutt be« Steinmad« an ba« Unterlanb

an
,

welche« baburdi bebentenb Pergröftert

wtttbe, fo baft am Stranbe neue .Läuferreihen

entftehen tonnten. Xagcgen nahm bie Xüne
befonber« im Stlorbeit unb Cften ab

,
unb

ba« blieb in ber Solgejeit lange fo, bi* por

etwa 30 fahren eine allmähliche Verfanbuttg

ber liorböftlichen Stlippen unb eine jinbernng

in ber Strömung eintrat, bie feither eine

Verringerung ber Xüne im Seften unb

eine Zunahme im Cften bebiugte. Ve
fonber« bie Vreite ber Xüne hat fieft in

ber lebten 3C *1 Pergröftert, wie ihre öle*

ftaltung benn abhängig iji pon 9Hceree=

flrömttng unb Sinbridttung, inbem 9iorb

oftwittbe fte oerfleinern, Siibmcftwinbe ba*

gegen gunehmen laffen.

Lelgolanbe Slora ftimmt, wie auch bie*

jettige ber übrigen norbftiefiichctt 3nfdn,

mit bem Vflangeiitcppidi ber cimbrifdtcn

Lalbinfel im groftett unb gangen Pöllig

überein. Xocb fehlen bic LeibepRangcn

hier pöllig.

Sämtliche Lo^bflaitgen fittb Bon 3Ken*

fchenhattb an gefduibten Crteit angcpflangt

worbett
;
in Begangenen 3ahrhuiibcrtctt war

bie 3nfel baumlos. 3 n ber Ölegenwart

geigt Lelgolanb nerfcRicbene, teilweife recht

fchöneVäume, fo ben alljährlich reife Srüdilc

tragenben, im 3«hw 1814 gepflattjten

SDtauIbecrbaum im Öiarten be« Vaftor«, bie

Ulmen mit 1 ’/* Suft Stammceburchmeffer

am Sufte ber Ireppe, bie 91I)prnbäumc ber

Siemen*terraffe im Unterlanb unb noch

anbere mehr. 91 uf bem Cberlanbe, in ber

9iäfte be« 'tlrmenhanie*. bem „langen 3am
mer“, ijl ber größte Vliitnengarlen ber3nfel,

eine Ölärtnerei, in ber neben oielen anberen

3ierpflangen jährlich 4000 SHofenflöde gur

Vlüte gelangen. (Sitten Vewei* ber Vorliebe

ber Lflgolättber für blühenbe Vlumcn geben

bie gasreichen Vlttmenftöde unb bie gierlicbcn

ölärtcben ihrer fdtmuden Läufer. Vetannt

ift ber „fiartoffelallee“ benannte Spagier

Weg auf bcm Cberlanb, fo benannt nach

ben an feinen beibett Seiten befinblicben

Slartoffelfelbern. Xancben wirb noch etwa*

Stlee, ©erfte unb La fer gebaut. Xen 9ieft

be« Cberlanbe« nehmen Siefen ein. Vei

Slicbrigmaffcr geigen fidt ringe um ba* Si

lattb weite, fubmnrine Siefen, oon grünen,

roten unb braunen Sllgen unb Xangett

bebedt.

(Sbettiowettig, wie ba« auf ben übrigen
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Sforbfecinfeln ber gafl fein foH ,
fomtnen

Maulwürfe ober Spißmäufe auf $elgolanb

oor. Sluf ber Sanbbiitte ßaben früher

fianinchen in großer Slngaßl tßr llmoefen

getrieben. Sur cf) Untcrmiißlen unb Sb
freffen bet ©flangen (baten fie großen Schaben,

fo baß, wie .^aUicr berichtet
,

ISGli bie

Sattbinfel gerabegu ißre« Scgctation«flcibe«

beraubt war. 3n ber Gegenwart biirftcn

bie fleincn Tiere bort moßl Pollftänbig

au«gerottct fein. Haustiere, fo Süße unb

befonber« Schafe
,

werben oon beit ©e=

(Doßncrn in bem für ißren unb ißrer (Babe

gäfte Sebeneunterßalt erforberlidjen Ser*

ßältni« geßalten. ©ei bem in Perfloffenen

Sagen auf bem Cberlanbe betriebenen Morn

bau (öden aueß ^Jferbe oerwenbet worben fein.

einen .Jiauptanteil ßat. 'Bei jeber ©ewegung,

beim ©ubcrftßlag
,
beim .'öineinwerfen oott

Steinen in« Starter
,

im SVieltuaffcr be«

©ootc* unb auf ben Stämmen ber fitß übet*

ftürgeitben Stellen funfeit unb erglänzt bn«

SDfcet in pßoäpßorifcßem Sdjeine.

Stelgolanb befifjt ein ausgeprägte« gleich-

mäßig milbe« Secflimn unb weift infolge*

beffen im Spätßcrbft unb SBinteranfang

(Slopcutber, Segember unb Jiaiuiar) eine

ßoßere Surchfcßnittstcmpcratur auf, al«

Sogen, Slfcratt, SDiontrcuj unb Cugano. ffn

biefett ermäßtitcn ©ionatett iß bie jfnfcl, mit

gnßlrcicßcn, waßrfcßeittlicß fämtlichcn Stabten

Seutfcßlnnb« oerglicßen, ber wärtnfte Ort.

Ser .fjerbft ift warm, ber Stinter milb, ba«

ftrüßjaßt fall, ber Sommer ffifjl.

Slbb 135. ©pie ff roofl.

Sin ^ugoügcln ift .fgelgolnnb befonber«

reich, unb über 300 Sogetarten ftatten im

5rüß= unb Spätjnßr auf ißren Sauber
giigen ber 3nfel ihren ©eiueß ab. Unter

ißnen finben fiefi gnmeilen feltene fformen,

fogar folcße au« Sibirien unb Slorbamerifa.

fDißoen, Saudter, Seefcßtoalben unb Straub

laufet beleben ba« ßilattb, auch Sperlinge

fehlen nicht, unb auf einem Seifen an ber

Dforbfiiftc, bem fiumutenfelfen
,
brüten bie

Stummen, norbifche Saucßeroögel, bie oont

Februar bi« Gnbc Sluguft auf .fSelgoIanb

erfeßeitten. Sie Wcereefautia ift eine über*

au« reichhaltige, unb an fcbwiileit Sluguft*

abenben rufen ßier bie gaßlreicß im occant

feßen Staffer »orßanbencn ©üfroorgaitiemcn

bie ßrfeßeinung be« ©iccrcstcucßtcn« befott*

ber« fcßöit ßeroor, woran ba« funfelnbe

Steuditbläedien (Xoctilnca scintilhns) woßl

XIII.

Oie iltorfcßlnniir am Itnhen (Elbufer.

ßin breite« ©anb fetter fDiarfcßlänbe

reien begleitet bie linfe Seite ber (jlbe oon

bem aufblüßcnben Marburg, ba« bureß ge*

waltige ßlbbriictcn mit .{tamburg verbutt*

ben ift (Slbb. 100), an bi« an bie 'JDliin

buttgeit be« Strome« in bie See. Sa ift

guerft Pom Slmtc SNoorburg an bi® an

ba« Ufer ber Schwinge ba« SUte Stanb,

Pott beit Scßwingemiiitbungen bi® gu ben

jenigen ber Cfte ba« Stanb fießbittgen,

bann an ber Oftc bie Cftemarfcß, al«

fdtmaler, fitß fiiblicß in bie ©ccft hinein

gießenber Stanbftreifen gwijdteu Meßbingen

unb bem Stanbe fabeln. Siefe« grengt

feinerfeit« an ba« Stanb Sturften, ba« mir
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uitb formcnrcicbcn

©orbergiebel
,

bic

SBahrjciebctt an bcn-

felbctt, }Wei Schwäne
barfietlenb, bcrcn je*

bet ficb in bie ©ruft

beißt, ifjte fchön

gepflegten £>au«*

gärten unb flcibfatne

aber mc!)r unb meftc

in Slbgang fom-

rnenbe Tracht , fo*

Wie eine Slnjahl bc*

fonbeter ©ebräuebe

unb Sitten untcr=

fcbcibctbicSlltcnlän-

ber ftbatf oon iijrcn

fäcbfiftben Diarfjbarn.

Ta« Site Sianb

— bet 3ig feine«

Slintsbcjirfe« iftOorf

mit "Jtmtegericht unb

bei ©efprccbuitg bet Warfcbcn auf betn Superintenbcnten — wirb oon bet unterhalb

rechten SBefcrufer fennett lernen werben. ®urtel|ubc in baeielbe eintretenben ffiftc unb

Ta« Slltc Sianb betreibt ben C bft oon ber Siühc burtbfloffen. SIm öftlicben

bau im grojjcn unb im Rriibjahr, wenn SRanbc bee Slltcn Sianbc* liegt ba« gewerb-

bic jaljllofen Siridjett , gwetfefjen unb reiche ©uirtehube an ber ftbiffbaren Gfte. Tie

Apfelbäume in ©litte ftefien, bietet e« ein Stabt, wclehe oor feiten Witglieb be«

Sianbjcbaftebilb twn befonberer 'Fracht bar. §anfnbunbcS gewefen ift, jafjlt gegenwärtig

Sille häufet fittb umgeben oon ben eben an 3fi(IU Citiwobncr. Ohre brei T!)ore, ba«

genannten Cbftbäumen
,

jwifcheu benen Warfcb
,

©ceft* unb Woortfjor, laffen bie

aud) Siialnufe- unb Öirnbäume in ge* Sage ber Stabt fofort erfennen, bod) ift fie

ringercr Wenge ju fehen fittb , unb wo felbft auf Woorbobett erbaut. Schöne Staub*

nur ein Iflcdcbcn frei ift, felbft auf ben walbungcn befinben (ich auf bet nahen

Teichen, werben biefclbcn bcpflanjt. Ter Werft unb tragen baju bei, ©uftchubc ju

(frport bc« gewonnenen Cbftc* ift ein tut* einem hübfeben SlufcnthaIt«ort ju ftcmpcln.

gemein bebeutenber unb geht neben Jpnut* Schon im fiebjehnten Oahrhnnbert ift c«

bürg befonbet« in ben Sterben, fo nach »eine feine unb luftige Stabt“ genannt

Tänemarf, Schweben unb Sforwegen unb worben, ein ISfjrcntitcl, ben fie, wie matt

nach Siujjlanb , felbft nach Sionbon. Ta fagt
,

heute auch noch oerbienen fotl.

neben werben Slderbau unb ©iehjudjt ©urtehube liegt an ber ©abttlinic oon

nicht oernacbläifigt
,
oon welchem etwa bie §arburg nach (fuphaoen, bie fich bi« Staben*

$älftc ber ©coölferung lebt, — in ©c,(ug berge teil* betn ©ccftrattbc entlang jictjt,

auf ba« ©rojfoicb nimmt ba« „Slltc Sianb“ teil« auf biefet felbft erbaut ift unb erft

eine bebeutenbe Stellung ein — ebenfo oon bort ab bie Warfd) be« Sianbc« fabeln

wirb in ein,(einen ©egenben oiel ©etnüfe, burebauert. Tiefe ©abttlinic berührt nörb-

untcranbcrcmbcfonbcr«Wecrrcttichfultioicrt. lieh Oott ©ufteijube ba« ebenfalls am ©eeft-

Tie ISinwohncr finb eingewanberte 'Jiiebcr ranbe erbaute tjjorneburg nn ber Siühc mit

lättbcr, höchit toahrfcheinlid) Rlauilänbcr uttb einer oormiegettb Slderbau treibenbeu ©c*

bie Iebcnbigften uttb riihrigften fämtlidicr oölfetting.

Warfdtbewohner. Ohre ffraucit unb Wäb* 0« großem ®egcnfa(>e mit beut obft*

eben gelten al* bie fehönften unb jierticbften reichen Slltctt Sianbc ftel)t ba* Sianb Sch-

ber Warfchlanbe überhaupt. Oh« eigen* hingen mit feiner au*gebehntcn SSiefen*

artig eingerichteten Käufer mit betn färben-- unb SBeibemoirlfdiaft unb feinen gut be*
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[teilten Widern. Sliejes lange, aber jient»

lieb fcbmale SJIarfchgebiet wirb Don holten

Xeichen umfäumt, beneit et and) feinen

91amen Derbanft. Sehbingen (Don itaje=

£eid)i bebeutet ein gebeichtet Sanb. Säet)»

fifehe Stämme haben Dom Weeftriidcn bei

fiabenberge her ben 'Jiorben unb Don Stabe

aut ben Silben befiebclt
, Briefen finb

fpäter, Don ben Ifrjbiithöfen jur Urbar»

machuug bet SDioor» unb Sufchlaitbct her

beigejogen, ba,(u gefommett. $ie Se<

oölferuttg treibt Siehjucßt, in neuerer .geit

auch 'JJfcrbcjueht ,
unb Slderbau

,
ber bet

fchwer ju pflügenben Sobens wegen jwar

mflhiam, bodt um fo lohnenber ift. 21 tt

ben fehlammigen Ufern ber Glbe wäehft Diel

Stohr, h'er Sieet ober 9icit genannt, bat ge

Wonnen unb jur Sebachung ber fiäufer Der»

wenbet wirb. 9turf) SBeiben werben gepflanjt

unb ,(u gewerbliehen ,'jwcdcti Derbraueht.

ler HJiittelpunft bet Slmttbejirfct ift

Fteiburg, bat burth bat Freiburger lief,

einen jwei Sieter tiefen Sannt, mit bet

Glbe in Serbinbuiig fleht. Sie Crtfchaften

liegen enttueber langgeftredt an ber bat

Sanb ber Sänge nach burchjiehenben Sanb»

• ftroßc, fo SIffel, 92eulanb, .Jtammelwörben

u. f. f., bie jebe mehr alt 1000 Gin»

wohtter befißen f ober aueh am Slanbc bet

Schbinger SÖlooret, weichet fteßbingen im

SBeften Dom eigentlidten Wceftriirfen trennt.

91m Siibranbe biefer Sloorbilbung,

auf einem 91utläufer ber Werft gegen bie

Siarfcf) treffen Wir Stabe an ber fchiff»

baren Schwinge mit über 10 000 Gin»

wahnem, .fjauptftnbt bet iHcgicrungtbejirft

unb bet ,tier(ogtumt Stremen, chemalt ein

bebeutenber Sianbelsort unb .fjanfeftabt.

Stabe hat Diel inbuftriellet Seben (Gigarren»

fabrif , Gifcitgieftereicn , ÜJlofcbitienfabrifen)

unb betreibt gifdterei uttb Schiffahrt. Gt
ift Station ber Gifcnbahnlinie Marburg-

Gurhaoen unb ferner burch einen weiteren

Sdtienenftrang Don 09 Silometer Sänge

über Sremeroörbe mit Weeftemiinbe in Ser»

binbung. 3n gefchichtlidter $infid)t ift

biefe Stabt burch Derfdtiebene Gteigttiffe

befannt geworben, fo burch bie Steigerung

burch lillt), beut et {ich am 5. Slai 1628
ergeben mußte, burch ben großen Stanb Dom
26. 9Jlai 1659, foloie burch bie Selagerung

ber Stätten, Dor benen et nach heftiger Se»

fdtießung am 7. September 17 12 fapitulierte.

Um unb in Stabe treten ©ebilbe bet

permifchett Stiftems, rotegechfteinletten, auf,

unb fitfalifche Sohrungen haben bafelbft

9Ibb. 137. «ptrffroog. leit bet Xorit .
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in etwa ISO Dieter liefe eine fcf)t ge»

iättigte Sole erfchrotct. ©leicht« luar in

ber 'Jlähe ,
bei Gampc, bet 5oQ, 100 bic

Sole fchon bei 102 'Dieter erfeßloffcn

würbe. An ber Dliinbuitg ber Schwinge

ift bic Schwinget Schange unb bas Xorj

©runsßaufcn
,

wo früher ber 1801 ab»

gelöfte Staber ober GlbgoU erhoben worben

ift, unb bic tranSatlantifcften Xampfer ber

Hamburger Sinien gu leichtern pflegen.

Xic Eftemnricft beginnt mit einer

fchmalen Einige , bie jüblich bis in bie

©egenb oon Kraitenburg reicht, füllt an»

fänglich ben Daum groifebeu ben Krümmungen
bce fflufte« aus

,
um fich bann allmählich

gu uerbreitern, inbem fie fich auf bem

rechten Ufer fchneUer entwicfelt, als auf

bem liitfen. Zahlreiche Crtfchaftcn, bar»

unter welche mit mehr als 1000 ©e
wohnern Altcnborf, 3fenfec u. f. f.),

teit® am Danbe ber ©eeft
,

teil» im

Dtarfchlanb felbit belegen, gehören gu biefem

Oiebiet, ba« bei Dcuhaus an bie Elbe tritt

unb burch ben .£>abeler Kanal oom Haube

•fiabelit gefcbieben wirb. Aderbau unb

©iehgueßt bilben bic $auptermerb«gmcigc

ber ©ewohner. Xie untere Cftemarich

hat Deußaus an ber Cfte (mit etwa 1500
Seelen i mit lebhafter Schiffahrt gum .fiaupt

ort, bie obere Cftemarfch bilbet einen

eigenen Amtsbegirf mit Cfte (etwa S50 Sin

wohnen nie SWittelpunft.

©ot Ablagerung ber Dfarfch war ba«

heutige Haitb fabeln gum größten Xeile

ein tief in bie Öleeft Ijineinfchnetbcnbev

Dleerbufeit gwifchcn Siitgft unb.^oßer fiietl).

Allmählich würbe berfelbc oon Schlief au«

gefüllt, unb nur in ber 3unenfeite, welche

bei ber Sfnrftbbilbung immer niebtiger

bleibt, erhielt fich bae SSaffer, unb in ihr

bilbete fich ba« nuegebehnte 'JJloor, welche«

fabeln im Sübeit bebeeft. Xa® abgelagerte

SDfarfcfilnnb hat bie ©eftalt eine« Xreiect«,

beffen ©nmblinie nach ber Gibt gu, beffen

Spiße aber im Siibcn liegt. Xcr nach

bem ffluffe gu fich erftreefenbe Xeil ber

Diarich ift höher al® ba« innere ©ebiet,

unb io unterfcheibet man ba® duftere

„fwcßlanb" oon bem inneren „Sietlanb“

(Diebriglonb), bie beibe heute noch politifch

getrennte ©ebiete bilben. Heßtere«, an ber

Wrcnje ber Dloore mit ihren Seen belegen,

war im Sinter ftete Ueberfdiwemmungen

auegefeßt unb broftte gu oerfumpfen
,

ba

bie beiben Slüffe, bie Aue unb bie ©öfche,

e« nicht hinreichenb entwäifern fonnten. Um
bem Abhilfe gu febaffen, würbe oon 1854

bi« 1850 ber .{aabeler Kanal gegraben, ber

nach Dorben mit ber Elbe in ©erbinbung

fteftt, unb 1800 begann man ben ©eefte*

fanal gu fchaffen, ber nach Süben gur

©eefte oerläuft. ©eibc Kanäle haben ihren

Auegang im ©cberfefaer See. Xurch eine

große Schleufe ift ber Kanal mit ber Diebe in

in ©erbinbung, welche ttörblich oon Cfter»

Ihlienworth au® ber '-Bereinigung ber ©öfche

unb Aue entließt unb in oiclen Krümmungen
ben Xeich erreicht. Xie „torfgefärbte

Dläme" hat bet Xichter 3- £>• ©oft biefen

,'tluft genannt, ©eefte unb fabelet Kanal

finb gufammen 43,5 Kilometer lang unb

bienen neben ben Zweien ber Gntwäfierung

be« Xanbc« auch bet Schiffahrt, ba fie bei

gewöhnlichem Safferftanbe 1,5 'Dieter Xiefe

beiißen, fo bafi Schiffe bi« gu 10 Xonncn
oon ber Elbe jur Sefer gelangen fönnen.

Xurchfchnittlich wirb biefe Saficrfttafte

jährlich oon 700—800 jfaßrgeugen beniißt.

Xic au«gebehnten Dloorlänbercien be«

Süben« (20,8°/o be« ©efamtareale oon fa-
beln) finb nur teilweife entwäffert unb in

Kultur genommen unb werben nur gumXorf»

flieh beniißt. Xa« Soffer au« bem Seftcr

moor führt bie unterhalb Altcnbrucß in bie

Elbe fadenbe ©rode ab, ba® Saunaer Dloor

entwäffert bic Gmmelcfe, ein Acbenfluft ber

Aue. An ba® leßtgenannte Dloor grengt

bie fleine gleichnamige ©ccftinfel mit bem
Kirchfpiel Sanita, au« leichtem, mit i'eibe

fraut bewachfenem Sanbboben beftehenb.

Xet ©oben ber fabelet DJarjcß felbft ift

nicht fo fehwer, al« berjenige Kcftbingen« unb

barurn gum Acfetbau auch feßr geeignet. Sein

Untergrunb beließt au« einem falfreichen

Schlief, bet au« ber Xiefe an bic Cher

fläche gebracht unb mit Xüngcr unb Ader-

frume oermifcht, bem ©oben eine befonbere

Ertragsfäftigfeit gibt. Dian nennt biefe

©obenumarbeitung ba® Kuhlen; trog feiner

Koftfpieliglcit trägt e« reichlich Z*nfen.

Xie ©icbgucht tritt in fabeln gurüd, ba

für blüht ber Acferbau um fo mehr, unb im

Sommer ift ba« Dlarfcftlanb oon einem

Enbe gum anberen ein prächtig wogenbe«

Saatenmeer. Dap®, Seigen unb Doggen

bilben ben Hiauptbeftanb ber gelber.

.fmbelne ©ewohner finb rein fächfifchen

Stamme®, unb unter allen Dlnridjen hat bie»

jleDig
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?Ibb. 138. Sangroog, Don brr ivrftlidjrn ftaapb&ne griffet».

fe« Sanb feine CSiflcntüinlicftfeitcn unb Srei-

Ijciten ($mbelnfcf)e fßrobinjialftänbe u. f. f.)

aui treuften bewahrt, ©olitifd) jcrfäUt bas

üanb in brei ©erbänbe
,

in bie Stab»

Ctternborf, JtreiSftabt nnb Slmtsgericbt, ber

fBiittelpunft bes Sanbes, in bern fid) $a<

belnS iinttbel mtb ©erfeijr bereinigt, in bas

•ftocblaub unb in bas Sictlanb. Ctternborf,

ein altmobifdjcS, aber freunblicbes Sanb’

ftäbttften, in bas noch oor einigen Jvatjr»

jetjnten ein altes ©urgtljor führte, ge

(dwiiidt mit bem lauenburgifeben unb Dem

Stabtwappen, einer Ctter (Sifdjotter) über

bem fäcbfifcben „IRautenfranäe", roieSUlmerS

fdjreibt, bat eine ^ötjere ©ürgerfdfule, bie

früher als ©rogpmnafium emittierte, unb

an welcher ber Siebter 3oijann §einrid)

©oft einft ©roreftor gewefen ift. Sie ein

jelncn Crtfcbaften,

bie SSotmung Icinbliebet ftreibeit,

lurd) bie Wcjilbc »erftreut, jebe Don Sieben bc<

grünt —

*bb. 139. fiangroog, flbirl unb Clitf auf bir 'Korbirr.
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142 Olerftlanb jiuiidjtn Unterelbe unb Unterrocjer.

liegen «uf einen »eilen Dlaunt »erteilt, bie

größeren .jjöfe »ereinjelt. Dlodi meßr Se
woßner, als Otternborf (etwa 1760 Seelen)

jäßlt bie Ölemeinbe Dlltenbrud) (2200 3ee>

leni mit ber ätteflen unb bebeutcnbften,

einen beriißmten 'Jtltartrfircin au« bem Dln=

fang be* fecßjeßnten JSaßrßunbert« bergen«

ben jioeitürmignt Hircßc. Dieben Dlltenbrud)

fei ßier nod) ilübingroortß, ber Öleburteort

be* befannten Dtciienbcn ßarften Dliebußr,

erroäßnt.

XIV.

Oos (SrcBInni) jroilitjfn Untrrrlbc unb llntrr-

meftr.

Sie im »origen beftßriebenen 9Jlarfcß=

lanbe am linfen Stbufer umftßließcn ju=

fammen mit ben im folgcnbcn Dlbidwittc

ju befpredjenben ffllarfcßen »on Cfterftabe,

©üßtbcn, Sielaitb unb ©urfteit ein »eite«

unb große« Dlreal, ba* jum allergrößten

Xeile ben ehemaligen iterjogtümern Sternen

unb Serben angeßört ßat unb in ber

Wegcimmrt ber fmuptfadte nad) unter ber

Serwaltung ber SJanbbroftei refp. be*

fNegietungebejirfe* Stabe ließt.

Xa« Xeufelsmoor utib bie auegebeßnten

SOloore an ber Cfte trennen bas Öleeftlanb

unfere* Dlreal* in ji»ci Hälften, in eine

öftlicßc unb in eine »cftlicße
,

bie burtß

einen fcßntalen Dlnn bei Srenteroörbe, etwa

im SDlittclpunft be« Öanbc* miteinanber

in Serbinbung fteßen. Jim Dlorboftcn reidit

ber öftlidie jeil bi* an bie Slbmaricßen,

roeitlid) wirb bcrfclbc »om Xeufelsmoor

unb bem mittleren Xßal ber Cfte begrenjt.

©tr unterfdteiben in feinem Ölebiet »er=

jtßicbcnc jdiarf ausgeprägte Dliiien, fo

benjenigen »oit ;jc»en im Süben, am Cbcr

laufe ber Cfte
,

in ber DJlittc ben Diüdctt

»on .'parfcfclb, unb nörblid) »on biefem

unb burd) bie Sdnoiugc getrennt, benjenigen

»on .{liramclpforten.

Sei Sremeruörbc burdtbridtt bie Cfte

ba* auf 3, ;i Milometer jufammengebrängte

Sctbinbuttgsglitb ber öftlidjcn unb toeft

ließen fmlfte. SJcßtcre tritt im Süben uttb

im ffieften an ben ©eferftrom, wäßrenb ißr

nörblitße* Silbe im Dlmtc Düßcbüttel bie

Slbe erreidit unb ßier auf eine fürje

Strerfe bie Xcidjc überflüflig matßt. Sin

fdimaler Dlüden, »om Serbinbung*raume

bei Sremeruörbe auegeßenb, jießt groifdten

bem langen unb großen DJloore ßin unb

teilt fid) loieber in bie £>ügclgruppen be*

©efterberg* unb ber ©ingft ; leptere bilbet

in ben fic umgebenben Slarfdtcn eine weit«

ßin fießtbare SDlatfe. Sin jtueiter $ug
folgt beiben Seiten ber @eeft; feilt fiib=

9lbb. 140. fiangroog-Tünfn mit ©lief auf bat Torf.
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rungsbejirfes Stabe

»werben 183576 ,{re(

tare ober 2S°/o b«
®cfamtfläctte bes San*

bes ooit Sloorett bc-

beeft (ber SHeflie*

rungsbejirf CSnabrüd

enthält beren nur

20,5% unb ber uon

Slurid) 24,6% feines

9(reaIS). Stein einziger

'Jlmtsbcjirf uitfercS

'.H reale ift ohne Sloore,

bie im ?lmte Silien*

tftal an bet ®teitze

bes Stemerlanbes

80% bes flächen*

inhalts ausmacbett, ba-

gegen in anberen, fo

im timte 3orf, nur

lieber Jeil bacht ficb allmäblieb Juni Sic* mieberum 0,7%. $ie Sloore, bie lief)

lanbe bin ab, ber nörbliebe hingegen lehrt jluiicbcn tUiarfcfi unb ®ceft ober auch

ficb gmifchen ®ecft unb ben fjabeter groifchen gmei Slarfchgebicten Ijinzicheti,

Sloomt nach Sorben unb enbet mit Sanb' nennen mir Sanbinoore. Ge finb größten*

biinen an ber äufierften 2anbcsfpi|jc. ttls teils ®rünlanbs= refp. Söiefenmoorc, mit

ober £teiberiidcn ber .{rohen Ciett) feheibet fcharfem tlbfap gegen bie ®eefl, aber nur

er tmbcln Bon Surften. Siiblicf) non allmählich burch „anmootigeSüanb", toelchcS

ber Siine cnblieh, jroiichen bem leufels-- meift tiefer liegt als bas Sloor unb bie

moor unb ber Stier ift ein meiterer ®eeft* Slarfcf), in biefe iibergebenb. hierher ju

rüden cntioidelt, ber non ©üben an in $>öf)e rechnen finb bas tlltenlänbcr Sloor, bas

junimmt unb bie ®arlftebter

unb Stutiborfer .treibe trägt.

Gr fallt im Sieben fteil

in bas $hal ber SJcfurn

uitb Sefet ab, letztere ba*

burch gut meftlichcn Sich-

tung jmingenb.

Sas 2anb bilbet eine

10—20 Sieter hohe, uon

zahlreichen Sachen unb &lüf*

fen burdrflofiene leidjtmellige

Gbene, bereu liöebftc Suitfte

80 Sieter nicht erreichen

(Gamper .{rohe bei Stabe

24 Sieter; Stitberg bei Sauen*

fiel auf bem .{rarsfclbcr

Süden 65 Sieter; üohberg

auf bem Süden Bon {rinimcl

Pforten 42 Sieter; Sifingft

74 Sieter; fohe üietb bei

tlltenroalbc 31 Slccr; hücf)*

fter Sunft ber ®arlsftebter

treibe 45 Sieter).

3m ®cbiete bes Scgie*

3lbti.ua. fiangroog. Krutralrr Straub mit brr grftranbrtrn
„Vurora“.

9fa.li einer $bolograpbie uon V. Cofrbrd in ?üffrtboif.)

3tbb. 141. fiangroog, Oabeftranb unb 8abe»drter.

(3Jad) rinrr ^botograpljif Don 3t. Coerbrtf in Xüffelborf.)

Digitized by Google



114 Tie TOoorfuIturen.

Kehbinger Sloor, bie unteren Cfie Sloore,

bie Jpabeler ©ioore, bie Cfterftabcr ©ioore.

©ioore, bie lieb in ©ieberungen ober auf

beinahe horizontal liegenben Stächen ber

©eeft gebilbet haben , bezeichnet man als

©innenmoore. 6» finb faft nur jjotb

moorc. Als ©cifpiel biefer auf unferem

©ebiete fel)t tierbreiteten ©ioore möge ber

größte hierher gehörige ©ioorbiftrift bienen,

bas Teufelstnoor, bas ficb nörbtieb uon bem

flatbcn ©reiner Ölebiet feilortig in bie ©eeft

hineinfebiebt.

Tie »tut HoHanb ju uns herüber

gefommenc Art ber ©ioornußung, bas

©ioorbrennen ober bie ©ioorbranbfultur,

beten Kirfungcn fieb im weiten Umfrcifc

burib ben fflioor ober $öhenraud) in fo

unangenehmer Keife bemerfbar machen, hat

fefjt wenig fegenbringenb gewirft, unb ba,

wo folcbe .(rocbmoorficbclungcn lebiglicb auf

©rimblage bes ©iootbrennens angelegt

würben
,

ohne oorherige Auffchlieffung ber

©ioore butcb Kanäle unb Kege u. f. f.,

uerfieten biefclben rneift febou nach furjer

3eit bem allergrößten Glenb.

Xagcgen hot eine jweite Sonn ber Hoch

moorfultur, gleichfalls tjoHänbifctjer yerrunft,

{ehr iegensreid) gewirft, bie Jre tinfnttur ober

Sanbmifcbfultur, welche ben $wed hat, bie

unter ben Torfmooren befinblicben fianb*

flächen urbar unb ber Kultur zugänglich

ju machen. G* fommt babei auch barauf

an, ben abgegrabenen Torf ja oerwerten

unb ihm billige 'Transportwege ju eröffnen,

unb ju biefem ©ebufe legt man uon bem

junäcbft befinblicben Kafferlaufe Kanäle

in bas ©ioor hinein an, bie mit Schiffen

befahren werben föitncn
,

bie Sefjnfanäle,

an bie ficb Wieberum im Haufe ber fort-

febreitenben Unternehmung Seiten unb

©arallelfanäle anfchliefien. Turcb biefeS

9!e(j oon Kaiierftcaficn wirb außerbem noch

für bie notwenbige Gntwäiferung bes in Schn

fultur begriffenen Areals geforgt. Tie ab*

getorften üänbercien werben mit Seefcblicf,

mit Klcicrbe, mit Satib unb mit Jünger
bcbccft unb bann bebaut.

Tie Sehnfultur ift um ben Anfang bes

fiebjebnten 3abrbunberts in tpollanb juerft

aufgefommen, unb im Jahre 1630 brachte

ber ©raf Sanbsbcrg ©eien biefe Art ber

©ioorbebauung bereits in Anwenbung auf

beutfebem ©oben, inbem et bie Kolonie

©apenborg, bas heutige ©apenburg, anlegte,

eine aufblühenbe Stabt im 9tegierungS>

bejirf Csnabriid, mit etwa 7000 ©in

loohnern, bem ©i öfter einer Sef)nfolonie.

Tie beutfehen Sehnfanäle haben jut Jeit

eine ©cfamtlänge oon 195,8 Kilometer.

gehnfolonien befinben ficb befonbers in

Cftfrieslanb unb im Clbenburgifcben. Jn
einem gewiffen ©egenfaß ju benfelben flehen

bie ©ioorfolonien, bie niebt bie ©ebauung
bes ©iooruntergrunbeS, fonbern ber ©ioor-

Oberfläche fclbft als Gnbjwed haben. TaS
preußifebe Hanbmirtfcbaftö=©iinifterium hat

cs als eine feiner oornehmften Aufgaben

erachtet, bie ©ioorfultur immer mehr unb

mehr thatfräftig ju förbem. Su biefem

3wed würbe oon biefer ©ehörbe in ©re-

men eine ©iooroerfuchsftation gegrünbet,

welche bureb wiffeirfdjaftlicbe gorfdjungen

bie Gigeniebaflen unb Gigenarten bes ,v>o ct>

*

moorbobens fcftfleUen unb zugleich bureb

praftifebe ©erfuebe in ben ©iooren felbft

neue Hilfsmittel für bie Docbmoorfultut

fchaffeit foll. An ben oerfebiebenften Stellen

bes Areals jwifeben Glbe unb Kefcr unb

Cftfrieslaitbs finb neue ©ioorfiebelungen

unter ber Ceitung ber Regierung ent-

ftanben, unb im letztgenannten Hanbe ifi

biefen Unternehmungen bie Grfcf)lic&ung

ber weiten Släcben bureb ben Gme Jaljbe

unb ben Süb=9iorb Kanal fehr ju ftatten

gefommen. 3m Jahre 1890 beftanben

im beutfehen Jlacblanbe weftlicb ber Gibt

(SHcgierungsbejirf Stabe, Csnabriief unb

Aurieb, fowie Clbenburg) bereits über 250
©ioorfolonien oon 55000 $cftaren ©e
famtareal unb mit 60000 Ginwohnern.

Tas ©ebiet oon Kanfljaufcn am (üblichen

Ufer ber Hamme jeichnet ficb bureb fein

weit unb breit befanntes „febwimmenbes

üanb" aus. Gs ift basfelbe ein ©tünlanb-

moor oon noch unfoliber ©efebaffenheit, an

feiner Oberfläche mit einet feften ©orfe

ocrfchen, bie aus ocrfiljtem Kurjelgeflecbt

beftebt, aber eine ©erbinbung mit bem

Untcrgrunbe noch oermiffen läßt. Tie

jwifcbenliegenbe Schicht ift ein ftblammiger

©ioorboben, ber (ich mit fteigenbem Kaffer

ausbef)nt unb bie obere Schiebt ,
iolange

fie nicht ju fdjwcr ift, hebt, ©ei ein-

tretenbeui niebrigen Kafferfianb fenft (ich

bas fflloor wieber unb bas Sattb erhält

feine frühere Hage juriid. Tie Häuter auf

bem febmimmenben Haube finb auf Kurten

gebaut, bie auf bem feften Untergrunbe
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«b». 143. Vati rum, Cftborf.

(9?adj einer $&oto<jrarbir Don 91. Coerbecf in Xäflfltiorf.)

aufgcfchüllct finb, unb infolge beb loethfelm

ben ©nffcrftanbc® balb auf öügcl erbaut

ju fein, halb in Bertiefungen ju ftcljcn

fcheinen ,
ba fic Bon ben Hebungen unb

Senfungen be® fchmimmtnben Canbc® ja

fclbft unberührt bleiben. Xa aber auch

ber Untergrunb, bet bie ffiurten trägt,

nicht fehr feft ift, unb biefe letzteren erft

mit ber geit beftänbiger werben, fo fenfen

ficti oftmalb bie auf neuen Söurtcn erbauten

fiäufer ober fic werben fefeief unb müifen

bann gefchrobcn werben, weiften® alte gehn

Safere. Xnrum finb alte SBurten gejuchte

örunbftüdc. ähnliche fchwimmenbe Sänbc

reien haben auch ba« Slltlänbcr SJioor (bei

Xammhaufen) unb ba® Clbcnburger Sanb

an ucrfchiebcnen Stellen aufpmeifen.

Siafee bei Staaffeaufen liegt ba« 'Hialer

borf ffiorpewebe, Bon bem im nächften 31b-

fchnitt noch etwa®

eingehenber bie Siebe

fein wirb.

Süblicb berfjamme

trifft man ein weite«

'Jiieberungegcbiet, ba«

St. Särgen® Sanb,

ein große® 2Biefcn=

moor, ba® Bon inet)

rcren Kanälen unb

jahllofen (-Stäben

burchjogen Wirb, aber

aud) ftellcnmeife grij

feere Saffcrftäcben

neben einer Unmenge
Bon „Staaten unb

Äufelen" befißt. (i®

ift 45G3 .ficftarc

$aa#, •MorMreftifte.

groß. Born Cftober

bi® ?lpril ift ba®üanb
meift übcrfchwemmt,

unb felbft im Sommer
treten juweilen noch

Überflutungen ein.

Xa® Seben ber Be-

wohnet h®t fich ben

Berfeältniffen ange>

pafet, unb ber Beriefet

äWifchen ben einzel-

nen 'Kurten gefdjiefet

fafi nur ju Boot.

Xie ba® Sanb burch>

querenbe Sanbftrafee

ift im SBinter meift

nicht 3U benußen.

Xic zahlreichen SBafferläuft, welche ba®

hier befprochenc ©ebiet burchjichcn, haben

wir jinn größten Teil fchon ba unb bort

fennen gelernt. 3m Süboften tritt bie

(Sfte in unfer ©ebiet, ber weiter nörblich

bie Swrncburg befpülenbe ü iih e ,
in ihrem

Oberlauf Sluc genannt, folgt, hierauf bie

burch ben (flmer Schiffgraben mit ber Ofte

in Berbinbung ftchcnbc Schwinge, bie Ofte

unb bie au® Sue unb ©öfefee entftanbene

Webern. Xiefe alle finb ber Glbe tribut=

pflichtig. 3m SBeftcn, als 'Jiebenflüfje ber

SScjer, treffen mit bie ©ccfte, bie ifflne unb

bie Xreptc unb noch weiter fitblich bie

Sefurn
,
wie bie Bereinigung ber au® bem

Dioorlanbc herausfommenben .flamme mit

ber langen, unicr ?lreal im Silben be

greitjcnbcn SBiimmc heißt, ©rößere 'Kaffer,

beefen weift ber SlorbWeften unb Storben
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Hbb. 145. tialtcum, $fabln>rrf in Sturmflut,

fladi rinn iibotograubif tion «. Cerrbfrf in Düffriborf.)

bc« üanbc« jwifeften Glbe unb Söefer auf, fo

ben ®alffct, bcm bcr Stcmpcrbacf) ba* SSaiier

bce nötblicbcn ©cfterbcrgc« unb bcr (üblichen

Söingft jufuftrt. Seine öbe, unwirtliche unb

fehwer jugänglicfte Umgebung hat ihn beim

®o!fe jum Sdiauplatj ftftnurißcr Sagen
gcftcmpclt. Xurch fdiönc Salbungen unb

liebliche Umgebung ift bcr See pou Skbcr-

fefa ouegejeieftnet, bie Xahlcmer, ©alemmer
unb Slögelner Seen finb mit ber ©abelner

iluc oerbunben
,

in ber Stäbe bce ©gmen-
fee« war im SJiittelaltcr ein berühmter

ftalfenfang.

Sieben ben ©cbilbcit bc« Xiluoium«

unb Sllluoiume, melche ber ©aupliacftc nach

ben Stoben bce üaubce jwifeften Unterelbe

unb Untertoefer bilben
, treffen mir noch

einige ältere iformationeglieber in unferem

©cbietc an. Xer gccftftcinlettcu oon Stabe

ift bereite Grwäbnung gethan toorben. SIm

Süboftranbe ber fflingft, bei ©emmoor, tre>

ten bie Schichten ber oberen weiften M reibe

auf, welche bafclbft bie Stcranlaffung einer

bebeutenben Gcmcntfabriratiou geworben

finb, neben perfchicbenen tertiären Sebi-

menten leoeäner Xfton n. a. m.). Xertiäre

Slblagcrungen finb noch ba unb bort im

Sanbe jerftreut.

Xie wichtigeren Stieberlaffungcn im Cften

bc« Vanbe« finb bereit« aufgeführt worben.

Sion ben Ortfchaften im Snneten ift ba«

beinahe central gelegene Skcmeroörbc an ber

Cfte, 1852 jut Stabt erhoben, bie be

beutenbfte. G« lebt ftauptfächlicb non Slefer-

bau. Xod) treibt e* aud) elwa« ©anbei.

Xie fflut ber Cfte fteigt bie hierher, fo

baft Strcmeroörbc für

bie Glbfchiffe jugäng

lieft ift, bie befonber«

©olj au« ben benacb

barten größeren Sal
bungen unb Xotf per

fraeftten unb haupt-

iäcftlich in ©amburg
abfeßen, jährlich etwa

4500 Gwerlabungen

Xorf unb an 300 iol-

eher mit ©olj. Xie

Ginwobncrjaftl be-

trägt etwa 2020 3ee=

len. 3enen im Sil-

ben, ehemal« Siß eine«

'Jionnenfloftere pom
Crbcn St. Sienebifte,

hat etwa« über 1 250 Sewobner. Gs wirb

in ber Jtriegegcfcftieftte Stieberfacftfen« oft-

male genannt unb ift bureft ben hier

jwifeften bem ©erjog oon Gumberlanb unb

bem ©erjog oon Sticftclieu am 8. Sep-
tember 1757 abgefcftloffenen '-Bertrag (Son=

uention bon illofter geoen i noeft befonber«

befannt geworben. Seberfeia, burd) einen

Scftienenftrang mit tiefte oerbunben, am
gleichnamigen, fefton weiter oben erwähnten

See, mit einem üeftrerfeminar, bat gegen,

wärtig etwa 1300 Ginwohner. Sieger

ifabrifbetrieb unb grofte inbuftricdc Xhätig

feit entfaltet ba« an ber Süberelbc belegcne,

rnfcfj aufblühenbe ©arburg. Xie gegen

wärtig oon 40000 Seelen beoölferte Stabt

ftat einen bebeutenben Seftiffaftrteocrfebr

;

mehr al« 700 Seefcftiffe laufen jährlich im

©arburger ©afen ein. Xie 'Bahnlinie

©amburg-©annooer Gaffel berührt ©arburg

unb überquert bie jwifeften biefer Stobt

unb ©amburg baftinjiehenben beiben Gib

arme auf jwei gtoften eifernen Brüden,

©arburg ift ferner ftnotenpunft für bie

tiinic nach Gujhaoen unb nach Siremen.

lichtere ift 114,5 Kilometer lang unb führt

über Slucbholj unb ben im breiftigjäftrigen

Mriege Oielgenanitten Sieden Siotenburg

(2350 Ginw.i. Xie Gujrhaoener Stalin ift

befonber« wichtig, feit fie uon Stabe unb

non Gujhäoen S*erbinbung mit Bremer-

haoeit ftat. Xie Canbe am rechten 'Befer-

ufer mit ihren Stäbten, (fledert unb Xöricrn

werben wir im Slnfchluft an bie Sfcichrcibung

oon Stremen im folgenben Slbfcftnitt lernten

lernen.
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XV.

örenten uni lie ßlnrrdilnnit am rrdjtcn Uftr
Her Wefrr.

Xoä ©eitet bet freien ©anbeläftabt

Bremen umfaßt ein Slreal non 255,56

Cuabratfilometer, Bon benen 23,12 Cu«"
brntfilometer auf bit Stabt felbft, 226,33

Cuabratfilometer auf bas Canbgcbict bes

Sreiftaates fallen. ÜeBtereS gliebcrt ficf) in

bas Stlodlanb im Dorboftcn, in boa ©oller

lanb im Cften, in bas ©erberlanb im 'Jiotb-

toeften unb bas 9iieberuielonb im SSeften.

3m Süben ber Stabt liegt bann nod) bas

Cberoielanb. Xct Stoben bes Sreiftaates

befteiit aus ©ecft unb aus Dinricblaub, im

äufierften 'Jiorbtueften nimmt and) ©ocpmoor

an beffeit gufammenfebting teil.

Stremens Sieiensaber ift bie SBefer

(Cbcrwefer Bott SDtünben bis Stremen,

Unterwefer uon Stremen bis ©rcuierfjaoen,

StufjenWcfer uon Säremerijaoen bis jur

eigentlichen Diiinbung, ben unterften fflu&<

triebter begreifenb). Srüber tonnten nur

flachgehenbe Rabrjeuge nacb Streuten tjinauf--

gelangen. Xa ber Xiefgattg ber Schiffe

mit ber $ett jimaijm
, bie Sterfanbung

bes SBeferftroms aber ftärfer inurbe, fo ent-

ftanb im ficbjeljnten 3al)rhunbert ber ©afen

»on Stegefad, 17 Kilometer ftromabwärts

non Stremen, aber fchon halb barauf

mufiten gräftete 3ai)rjeuge noch Weiter

unterhalb, in Gis

fletfj ttnb Strafe, uor

Sinter gehen. Xer

aufblühettbe ©anbei

ber alten ©anfeftabt

oerlangte gebieterifd)

bie Mttlage eines ge-

eigneten ©afens für

Schiffe mit größerem

Xiefgange, unb fo

würbe um bas 3al)r

IS30 ein folcher bei

Stremcrhaocn gebaut,

auf ben Wir fpäter

noch juriidfommen

werben. SRit ber

geit trat aber ber

Umftanbbeutlich jum
Storfcheiii, baft Stre-

men felbft wieber

juni Seehafen wer «tt. u«.

ben muhte, wenn es cllt„

feine Stellung auf beut Söcltmarft ebenbürtig

neben ©antburg, Slmfterbam, Dotterbnm unb
Slntwerpcn behaupten wollte. Dachbem fid)

©reinen 1884 jutn ^oHanfdjlufi bereit er-

flärt 1)0**'
- 9*00 nian juerft an bie Gr-

Weiterung ber ©afenanlagen ber Stabt.

Unter ber bewährten Scitung bes Cber»

haubireftors ffranjitts erftanb fo in bem
ein Slreal Bott 90 ©eftaren umfaffenben

ftreibejirf ber 22 ©eftare grofte ,
2000

Dieter lange, 120 Dieter breite unb 7,8

Dieter tiefe Freihafen mit feinen Ster-

waltungsgcbäubcn, Söareitfchuppen, httbrau-

lifchen Kränen u. f. f. Xen ©afen um-

fchlicgt eine große Kaimauer, beren Ober-

fante 5 Dieter über Siull, im ganjen 7,2

Dieter ©oef) liegt, eine 5 Dieter breite

Sohle befipt unb auf einem fßfat)lrofl fteht,

ber auf 30000 Dunbpfäf)len Bon grofjer

Stärfe ruht. Xie ©eiamtfoften bes ,HolI-

anfehlufics Stremens an baS Deich würben

auf 34,5 Diillioncn Diarf berechnet, woju

bas Deich felbft jwölf Diillioncn beigefteuert

hat. Unb fchon wieber ift Stremen im Ste-

griff, feine ©afenbanten mehr als }u Ber-

boppeltt unb über 40 Diillioncn Diarf für

bie Slcrbcffctuitg feiner Stcrfcbrsanlagen

nttsjuwerfen. Xurch bie fortgcfc&tc Korrcftioit

bet Unter- unb ber Slufjenwefet ift biefer

Strom nämlich im Stegriff, fich jtt einer

SBaffcrftra&c erften Danges jtt entwidcln.

Xie nuhbare SSaffertiefe ber Unterweier

$au* in ben Xiin nt Don Walt rum.

Wbotojra»öu- oon fl. Coccbftf in Xüflclborf.)

10 *
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bei flcroöljiilicfjcm .£>ochmaifcr betrug frittier

etwa 2,75 'Dieter. 3»folge ber nach ben

flauen oon ifranjiu« auegeführten uub im

3at)re 1S87 in Angriff genommenen ftor»

reftionearbeiten war fchon im 3“f)re 1894

eine nußbare SBnffertiefe oon 5,4 Dieter

erreicht. Xie Xecfung bet über 30 Diitlioncn

betragenben Soften biefc» riefigen Unter»

nehmen* tourbe ebenfalls mit ©eihilfe bei

Deiche* errei(f)t, inbem ein DcichSgefcß oom
5. Slpril 1886 ©remen ermächtigt, auf ber

Strecfe ©remen » ©remcrlinoen oon allen

über 300 Subifmeter Daum befißenben

Schiffen eine Abgabe ,;u erbeben, fobolb

gabrjeuge mit fünf Dieter Xiefgang bort

«bb. 147. l*anbung«bul)nt oon all rum.

(92acfi rinrr ^botofjrapfoif oon 9. Cocrbrif in Xüffrlborf.

)

fahren fönnten. Xod) barf biefelbe nur oon

foltben Sabungen erhoben loerbett, tocltbe

au« See nach bremifeben £iäjen oberhalb

fflrcmerhaoen« beftimmt finb ober oon

foltben .fiäfcn nach Sec gehen, alfo nicht

oon ben für bie olbenburgifthen .fiäjen

©rate, (Slsflcth u. f- f- beftimmteu Schiffen.

Diit bem 1. Slpril 1895 formte biefe

Scbiffahrtsnbgnbc jum crftenmal erhoben

werben, uttb ber (Srfolg war ber, baß an

©teile ber 3 Schiffe mit 4,5—5 Dieter

Xiefgang, welche 1891 nach ©remen tarnen,

bie« 1896 fchon 300 waren, baß bie ©cr=

jinjung be« SInlagefapitals nicht, wie oor»

fiebtig oeranfchlagt, nach 28 3“hrcn, fon»

bern fchon nach brei 3ahren eintrat, unb

baß ber ftanbel ©remen« fich fchon jeßt

auf ba« rtiinftaebe gehoben bat.

3nfolge biefe« überrafthenb günftigen

Grgebniffc* fehloffen ©reufiett, ©remen unb

Clbcnburg ein Slbfommen miteinanber,

bahinjielenb
,

bie Slußenmefcr unterhalb

öremerbaoen auf acht Dieter unter Stiebrig

toaffer ju oertiefen, fo baß bie großen Krieg*

unb £>anbcl*fcbiffc bei ihrem (Sin unb Slu*

laufen nicht mehr an biegeS be* fiocbwaffere

gebunben fein werben. Xie Jlueführung

ber Slrbciten würbe ©remen übertragen,

unb bie bi*hcrigen fjortfcf)ritte berfelben

berechtigen ju ben weiteftgebenben fioff’

nungen. ©Icicbjcitig mit biefer Unter

nehmung ift auch eine (Erweiterung ber

.fiafeitanlagen in ©remerbaoen in Singriff

genommen worben.

©remen beiißt

gegenwärtig 517

Schiffe mit 556665
Degiftertonnen, bar»

unter 225 Kämpfer
mit 285 500 De»

giftertonnen. Xar»

unter finb, wie eben»

fad« in ber fiai-

bürget glottc, bie

größten Cceanriefen.

Xeutfcßlanb befißt

über 20 Kämpfer
oon mehr als 10000
Tonnen, mehr, al*

irgenb eine anbere

Dation ber (Serbe.

©ereit* tut 3ahrc
1 773 machte man
oon ©remen au« ben

erften ©erfuch einer gahrt nach Slinerifa,

welcher mißlang
,

aber gehn 3«hr« fpäter

einen weiteren jnrffolge hatte, ber fo günftig

»erlief, baß fchon um 1796 etwa 70 ©remet

Schiffe in ber '.'Imeäfafabrt befchäitigt Waren.

$cn im folgcnben Jfafjrhunbert fich rafch

fteigernbeit iiberfecifcßcn Serfchr nahm auch

©reinen wahr unb troß ber bamal* noch

geringen (Erfahrungen unb be« allgemein

herrfcheitbcn Dlißtrauen* gegen eine trän*»

atlautifche ©erbinbung mittele Xampfichiffe

erfannten Dtitte ber fünfziger 3al)re mcit-

blicfenbe ©reiner Saufleute, an ihrer Spiße

•£i. £). Diener, bie weltumgeftaltcnbe ©c»

bcutung be* Xainpfc« unb grünbeten im

3al)re 1957 ben Dorbbcutfcheti SJlopb mit

brei ©Unionen Ihaler ©olb al* Kapital.

Xic oier in (Suglatib gebauten Xamprichiffe
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„Bremen“, „91ew ?)orf", „fjubfon" unb

„SBefet" finb bie erften bet neuen ©efcllfcpctft

getuefen, bic gegenwärtig 69 Seebampfer,

baiu'n 10 im Bau, 36 ftüftenbampfer,

bauen ebenfalle 10 im Bau, 24 3Iu6=

bampfer, bae Scpulfcpiff „$>trjogin Sophie

(ibarlotte" unb 114 fietcpter(apr,;cuge unb

St oplenpräpme jäplt, mit einem ©cfamtraum
gebalt Don 506754 SRcgiftertonnen. Sie

gruben ncueften filopbboppelfcpraubenfcpncll-

bampfet bee filopb, „Staifer ©ilpelm ber

©>ro&e“ (Slbb. 101— 103» unb „finiferin

ültnria Spercfia", »erben mit IHocpt ale ein

Triumph bee beutidjen Sdjiff«. ttnb 3Jia=

febinenbauee gcfepil-

bert unb bilbeti ben

©egenftanb ber 8e=

tuunberung ber gatr

jcii ©clt. Ser Siorb-

beutfdjc filopb bc*

berrftht heutzutage

20 Sepiffaprtälinicn,

unb jioar bic Schnell'

bampferlinien 8re

men=9icio ?Jort unb

©enua -- 'Jtcm ?)orf,

eine $oftbampfer-

linie naep 9iero-

9)or(, jloei fiinien

naep Baltimore, eine

nad» ©alnefton, jwei

naeft Brafilictt, je

jloei nad) SIrgen

tinien unb Cftafien,

eine nadj Sluftrnlien,

oier 3weiglinien im

afiatifepen Serlepr unb Pier europäifepe

fiinien. 21m 1. Xejcmber 1899 uerfügte

ber Dlorbbeutfdie filopb über ein Slftien-

fopital oon 80000000 9Jtarf, bie HJrio*

ritäteauleiben ber ©cfeUfcpaft betrugen

31050000 SWarf, ber 2lnfcpaffungepreie

ber oorpanbenen Sdiiffc erreicht bie &öpc

oon 143710000 SDiarf unb bereu Bucp-

wert eine folcpe oon 93530000 'JKart.

Sieben bem 'Jtorbbcutfepen filopb beftepen

in Bremen jur ,»jeit nod) fcdis weitere

iHeebereien (SHidmcre
1

Dteiemiiplen, Secberei

unb Scpiffbauafticngcfellicpnft, 13000 000

2)inrf Slftien unb 5000000 Priorität«-

anleipenfapital ; Xeutfcpe Xnmpf[cpiffaprte=

gefeUfchaft .fiiania“, 10000000 Siarf

Slftien-, 4 950000 Brioritäteanleipenfapi

tal u. f. f.).

3m 3ab« 1897 betrug Sternen® ©in-

fupr 2 233212 Sonnen brutto, feine 2lu«=

fupr 1161371 Sonnen brutto, bae ®e-

famtgewiept feiner ein- unb ouegefüprten

.pnnbelemaren 3 394 583 Sonnen brutto,

ber ©ert ber ©infupr 613 500 000 SNarf,

berjenige ber Sluefupr 385 700 000 SJiarf,

ber ©ert ber gefamten au®= unb ein-

geführten ©aren alfo 999 000 000 SDiarf.

3»n 3nPrc 1896 wanberten über Bremen
au® 67 040 Berfonen, 1897 beten 47000.
Sepr bebeutenb ift bie 3»buftrie unb ber

©ewerbebetrieb Bremen®, ale ©ifcngiefjereien,

Kei®müplen, 3nteipinnereicn unb ©ebereien,

Sigarrenfabrifation, Segclmadjereicn, Seile-

reien, Scpiffewerften u. f. f.

Bremen würbe um 789 burepben heiligen

©illebab gegrünbet unb jum Bifcpofsfipc

erhoben, ber Dom heiligen Slnegar um 848

mit beinjcnigen oon Hamburg oereinigt

würbe. Unter bem flarfen Scpup ber ßirepc

entwidelte ptp bie Stabt rafcp weiter, bie

im jwölften 3aprpuitbert oon Jpcinridj bem

fiöwen meprfaep pari bebrängt würbe. Sin

bem Stampf ber ©elfen mit ben Staufern

nahm Bremen al® taifertreue Stabt teil.

Schon im breijepnten 3aprpnnbert war

bie Slbpängigfeit Dom Bifcpof faft oiillig

befeitigt, unb bie Stabt fing an, fiep bie

Scrfeprefreipeit auf ber ©efer oertrag®-

mäßig ju fiepern unb auep mit ben ©affen

ju erfäinpfen. Scpwere innere .Bwifttg-

Äbb. 148. Äller Sriebbof oon üaltrum.

’Jiad) einer ’JJbotoijrao&ic oon V. Coerbed in Xüffelborf.)
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fetten batte 'Bremen im brcijcbnten unb

«ierjebnten Oabthunbert burcbjumacben.

Sl® Stitglieb bc® fjaniabunbe® batte ca

juwetlett eine eigene Stellung gegenüber ben

übrigen ©erbünbcten innc, unb feine Steige-

rung, fid) bem Stampfe gegen Dorwcgen an*

juftblicien, trug ©nt eine jeitweilige Su®
fchließung, bie ©erbanfung, ein. .fSeinrid)

oon 3ütpben brachte um® ^atjr 1522 bie

Deformation nach ©reuten, ba® fpäter ein

©lieb bc« fcbmalfalbifcben ©itttbe® würbe.

1023 errichteten bie Clbcnburger ©rafen

ben Eläfictber ^JoU, gegen ben ©teilten jabt=

bunbertelang »ergeben® Eittfprucb erhoben

bat, unb bcffen Ülbfchaffung erft itn ^labre

1820 gelungen ift. 1646 würbe bie Deich»-

unmittclbarfeit ©reinen® bttrch ben Staijer

au®gefprochen, aber »on ben Schweben be-

ftritten, betten ba® Erjjiift bttrch ben SBeft-

fälifchen Stieben jugefallcn mar. Xer fleine

Staat führte bcehalb jwei Striege mit

Schweben, bie aber feinen Erfolg batten.

21ls im jtabre 1741 ba« Ergftift itt ben

©efib be® Rurfürften oott {tannooer ubcr-

gegattgen war, würbe bie Deichauumittel*

harfcit anerfannt
,

bie aber burch fcbwere

Opfer i©ebiet®abtretungeni erlauft werben

muffte. 1810 würbe Srcmett betn fran»

jöfifchen Slaifetreiche einuerleibt unb blieb

bi« 1813 bie foauptftabt be® Xepartemenl®

ber Siefermiinbungcn. 1812 jäbltc ©remcn®
©eoölferung 35 000 Seelen. Seit biefet

geit bat e«, wie wir auch fcbon weiter oben

gefeben haben, einen gewaltigen Suffchwung

genommen, woju bie ©rüttbttng ©rerncr-

baoette 1827— 1830 ben erften bebcutenben

Snftofi gegeben bat. Xie jcfit in ©renten

gültige ©erfaffung ftammt oon 21. Sebruar

1854. Xie Stabt jablt jefit 152000 Ein

wobner.

Xie Stabt ©remen liegt 74 Kilometer

oon ber Dotbfcc entfernt, am rechten Ufer

bie ehcmal® oott Ställen umgebene Sltftabt,

am linfen bie Deuftabt. Stuf ben brei

itanptplapen ber Slltftabt, bem Starrt, betn

Xomebof unb ber Xom»beibe, fonjentriert

fich ba® Heben ©remen«. ©om Starft geben

auch brei ber bebcutenbften ©erfebreabern

ber Stabt, bie Hangen-, Ober- tittb Söge
fttafje ab. Xetfelbe gewährt ein male»

rifche® ©ilb
;
hier liegt junächit ba« gotifefje,

1405— 1410 erbaute Daraus mit einer

um 1610 b'a.iugefommencn Denaiffance-

faffabe an ber Sübrocjifcite. 9tn ber SScft

feite be® .{laufe® ift ber Eingang ju bem

burch •V'nuti® „©bantafien" weit unb breit

befannt geworbenen DatefeUer
,

ber mit

Steefett «on Srtbur Sitger unb mit Kern-

fpriiehen oon ^ermann SUmcr« unb anberen

oerjiert ift iSbb. 104— 116).

©or ber Sübwejtfeite be® Datbaufe«

erblicft man bie au® grauem Sanbftein ge-

fertigte ©ilbfäule be® Dolanb, 5,5 Steter

hoch, 1404 an Stelle einer böljernen

Statue be« ©alabin« Slarl® be® ©rofjen

bierbergeftedt. Xem Datbaufe gegenüber

ftebt ba® ehemalige ©ilbcbatt® brr Kauf

leute, 1537— 1594 erbaut, je(>t bet S©
bet .{janbclafammer, mit renooierter Saffabc,

unb nahebei bie im gotifchen Stil ge-

haltene 1861— 1864 errichtete ©ilrfe. 21uf

bem fleinen ©lab Ruifehen ©örfe
,

Xotn

unb Datbau® befinbet fich ber au® bem

3abre 1883 fiammenbe Siillbabibrunnen,

auf betn bie Statue be® Ijcilißen SMllebab,

oon oier wafferfpeienbett Xetpbinen um-

geben, ju (eben ift. Sn bet Dorbweftfeite

be« Datbaufe® erbebt fich feit 1893 ba®

oon ©ärwalb mobeflierte Deiterftanbbilb

Raifer SHlbelm® I.

Xer bem Slter nach bi® ju ben erften

'Anfängen ©remen® binabteiehenbe Xotn ift

mehrfach umgeflaltet worben. Xa® bem
heiligem ©etru« geweihte, 103 Steter lange,

40 Steter breite unb 31 Sieter hohe ©otte®-

bau® ift reich an oerfchiebenartigen Kunft

febäßen, barunter eine oon ber Königin

Ebriftina oon Schweben gefetjenfte Kanjel,

ein bronjene« Xaufbecfcn au« bem elften

Sabrbunbert u. f. f. E« bcfijjt ferner eint

oorjügliche Crgel. Eigenartig ift ber unter

bem Ebor btfinbliche ©leifeQer, in welchem

bie barin aufbewabrten Heichname — ber

ältefte foß 400 Jlabre alt fein — nicht

oerwefen.

Dörblich oom Xom breitet fich ber Xom-
bof au«, an welchem oerfchiebene, in archi-

teftonifchcr ©ejiebung beroorragenbe ©au»

lichfeiten liegen, fo ber Dutenbof unb ba®

Stufeum. Süblich oom Xom fommt man
jur Xotit«beibe, bie ba« urfprünglich für

©otenburg beftiminte Xenfmal be« König®

©uftao 'Jlbolpb oon Schweben jiert. Statt

liehe ©tbäubc umgeben ben ©lab, fo ba«

gotifebe Künftleroereinagebäube mit geräu

migen Sälen, ba» im Denaiffanceftil ge-

haltene Deich»poftgebäube oott Schwalbe,

1876 bi® 1878 erbaut, unb ba« ©eriebt®»
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hau«, ein 3iegclhaufteinbaii i" beutfdjer

SHcnaifinnce.

Don weiteren intereffanten Dauten ber

Slltftabt erwähnen wir fjiet noch bie au«

bem jwölften unb breijeijnten ^afjrfjunbert

ftammenbe Siebfrauenfircße unb bie St.

(cobanmsftirche, ein reingolifcfjer Dadftein.

bau au® bem »ierjehnten Saßrbunbert, bie

alte Slofterfircße ber grangiefanet. Slm

nörblicßen Snbe ber Derteijrereidjen Obern-

ftraße treffen wir auf bie 1 856 reftaurierte

gotifcße Slnegariifirche (1229—1243 er-

baut) mit einem fcßönen Slltarblatt oon

bem jwölften Jafjrfjunberl, am norbmeftlicfjen

Gnbe ber Slltftabt, ift neuetbing® renobiert

worben unb birgt ein fchöne« Diarmorrelief

oon Steinßäuier, bie ©rablegung ßfjrifti.

3n ber l'angenßraße Jann man noeb eine

Sieiße intereffanter ©iebelfjäufer beobachten,

fo ba« alte Stornßau«, ba« Stifferfcße .{taue,

ba« Gffigßau« u. f. f.

Tie Dtüefen »ermitteln ben Derfeßt

au« ber Slltftabt in bie Sieuftabt, im Siorb-

weften bie auch für Fußgänger eingerichtete

Gifenbaßnbrücfe, bann bie 204 Dieter lange

eiferne fi’aiferbrücfe in ber Diitte unb bie

Vlbb. 14V. Straub oon ftorbrrnrq.

(Sad) einer Hbotograpbic oon 9. JHifie in VJorbrrnep'Coc&uiii.)

Tifcßbcin unb einem 97 Dieter boßen Turme.

Xauot ftet)t eine e»n Steinßäufer« Dieifter

hanb gefdjaffene Dinrmorgruppe, ber heilige

Slttegar, ber Slpoftel be« Siorben«, im De=

griff, einem $eibenfnaben ba« 3»(h nbgu-

nehmen. Wegenübet erblidett wir ba« alte

©ilbeßau« ber Tuchhänblcr, mit feböner

Denaiffancefaffabe. Ta«fclbe geigt eine

befonber« ictiönc Gingangoßalle mit ben

lebenegroßen Dorträt« bremifcher Dürger-

meifter unb SRat«berren unb geräumige Säle

(großer Saal unb Saiferfaal). ,'jur feit ift

ba« ,’pau« ber Sip ber Wewerbcfainmer »on

Bremen. Tie Stephanifirche, eine in Streug-

form gehaltene romnuiiebe Dfeilerbafilifa au«

ebenfall« eifernc 137 Dieter lange unb

19 Dieter breite ©roße Driicfe im Silben.

Slm fHanbe ber Slltftabt gießen fich bie »om
gidgacffi'rmigen Stabtgraben umfpiilten unb

»on Slltmann gcfchaffcncn S8aHanIagen an

Stelle ber ehemaligen 3eftung«umwallungen

ßin, bie, umrahmt »on fehönen Dillen, mit

ben »or ber Stontresfarpe belegenen Dor

ftäbten bureß fech« nach ben alten Stabt-

tßoren benannten Übergängen »erbunben

finb. Sluf ben SBallanlagen ftchen ba«

Stabttheater
,

bie MunftbaHe mit ber ®e=

mälbefammlung, meift von berfSanb moberner

Dieifter, unb feßönen plaftifcßen Stunftwerfen,

ba« Tenftnal für bie im gelbguge 1870
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bis 1871 gebliebenen Söhne Sremene, baö

SKarmorftanbbilb bea Jlflronomen Clbera,

bie Süfte Jlltmanna unb Steinhäufera

Sölarmoroafc mit bcr SHeliefbarftellung be« fo-

genannten „filofterocbfenjugea''. Jim füb>

liehen Gnbe befinbet fich ein fteiner £»igel

mit fehönem Slicf auf bie SBefer unb bie

Stcuftabt, bie JUtmannehöhe.

3enfcitö bei Stabtgrabena gelangt man
in bie non gcfchmacfooflen fiäufern unb

Sitten — meift Ginfamilienhäufern — ge-

bilbeten neuen Stabtteite mit fchönen Kirchen-

bauten (St. iHembcrti
,

SKethobiftenfirche,

Btiebenefirche) , unb Srunnen i Gentaut-

brunneni, fowie bem großen Hrnnfenl)aufe

(am Gnbe bet mit Ulmen bepflanjten fium-

bolbtftraße). Jlui Sörnerwall, nahe bei bem an

ber SBefer fith hinjichenben Cfterbciche hebt

ein SDiiniaturbronjeitanbbilb Xheobor Stör

nera. 3» ber 9iähe bea geräumigen fiaupt-

bahnhofea trifft man baä ftäbtifebe äRufeum

fiit Siatur-, Sölfer- unb fianbelefunbe,

1891— 1893 erbaut, mit ben Ocrcinigten

ftäbtifchen Sammlungen, bie äufierft feljena-

wett unb fefjr loertnotl finb; baneben erhebt

ficb bie StabtbibliotbeF, ein hotlänbifcher

tHenaiffancebau, mit 1 20000 Sänben. lieber

bem Sahnhof ^inait« führt ber Sieg jum
tperbentborfriebhof unb ju bem 1 30 .jjettare

grofeen, tnunberootl angelegten Sürgerparf

mit herrlichen SBalbparticn
, SBilbgehcgc,

IDieierci unb bem äußerft behaglichen ©arf

häufe, baö SBirtfcbafte,}mecfcn bient.

Xer Breibejitf mit bem 7,8 Sieter

tiefen Breihafen liegt oor bem Stephani-

ibot, im Jtorbmeften ber Jtltftabt, nahe-

bei ba« £iaua Seefahrt, ein Jliql für alte

Seeleute unb beren SBitwen, mit Bteafen

oon Sitger im fmuptfoale. Über bem Xljor-

mege lieft man bie 3nWrift: „Navigare

necesse est, vivere non necesse cst.“ Jim

Breibejitf finb ferner eine Steifte bebeutenber

gemerblichcr Jlnlagen
, fo bie Sicparatur-

werfftätten bea Siorbbeutfcben ülotjb, bie

SBerfftötten unb SBerft bet Jlfticngefellfchaft

SBefer, dteiamüftlen u. f. f.

Xie oon 1022— 1020 angelegte 9teu<

ftabt weift feine große Sefonbcrfteiten auf.

3m Sarocfftil erbaut, erhebt ficb bort am
SBefcrftrom bie nue bem Gnbe bea fieb

jehnten 3ahrhunberta ftammenbe St. ©auli-

Rircfte unb bie 1822 gegriinbctc Seefahrte

fchulc. 3« ber JJcuftabt befinben ficb auch

bie Safcrnen.

Sremena Umgebung ift reich an großen

unb Wohlhabenheit Xörfern, welche teilweife

beliebte Jluaflugaorte feiner Seoölferung jinb.

Siittela Xampfboot fowoßl, ala auch bureb

bie Sahn ift baa rechta oon bet SBefer bc-

finblicht, über 4000 Ginwohner befipeubc,

oon ben ßanbbäufern reicher Sremcr Sürgcr

umgebene Segefacf ju erreichen, mit be

beutenber 3nbuftrie iSeftiffeweritcn, Soota-

bauereien, Xauwerffabrifen
,

Saumwollen-

fpinncreicn u. f. f.). Gine BiftftereigefeH«

fchaft für fieringefifcherei befiehl hier eben-

falle. 3n ber 9iähe finb bie fchöne Sillen

unb (Särtcn befiftenben Crte Slumenthal

unb Stönnebecf. Jluf ber Sahnfahrt nacb

Segefacf erblicfen wir bei Celebebaufen

bie große brcmifche Strafanftalt ; bei Surg
lefum jweigt bie Sahn nach ©eeftemünbe

unb Sremerhaoen ab. Cfterholj-Seftnrmbecf

mit regem gewerblichen Sctricbe (Gigarren

unb Gifcnwaren) an biefer üinie ift bie

Gifenbahnftation für bie Sialerfolonie

SBorpewcbc.

Sefcterca ift ein freunblichcr Ort am
SBeperabcrge

,
oon beffen mit einem Xeitf-

mal beeSioorfommiifaraBinborfgefchmücften

.flöhe man einen weiten Stunbblicf genießen

fann. SBie eine 3nfel fteigt bie Grbebung

aua ber weiten Gbene auf, bie im Jpinter-

grunbe oon ben blauen Sünien bcr Gecft -

höhen begrenjt wirb. Jlua ber Berne winfen

bie liirme ber alten fianieftabt an ber

SBefer herüber.

Xen Sünftlern ,
bie bort fehnffen, ben

„SBorpewcbern“, ift bie 9!ntur, mit welcher

fie bauernb jufammenlcben
,

aufa innigfte

oertraut. „Unb hoch ift nicht photographifch

forrefte SBiebergabe, fonbern bie ftarf perfön-

liehe Jluffaffung, baa Xcmperament für biefe

SBorpawebcr Silber eharafterlftifch. Xaher
bae Sefrembeit bee Scfcbaurre ,

ber ein

folchea Silb ber wohlbcfannten fteimifchen

91atur bedangt, wie er ee ficht. Xaher

bie paefenbe SBirfung auf ben, welchem bie

Serfönlichfeiten in bet ftunft (unb Biel«

leicht auch in SBijfenfcftoft unb Beben) allca

ftnb. Xenn waa una fterbliehen Sienfchen

erreichbar unb nötig, ift fubjeftioe SBaftr

haftigfeit, nicht objeftioe SBaftrfteit“ (®ilbe-

mcifter).

Xurch bie fo (ftimmuugaooUen Silber

Briß Docrbeefa, BriJ Stncfentena ,
Ctto

fflioberfoftita unb Heinrich Sogelera ift bie

Innbfcftaftlicfte Scenerie um SBorpawebe weit
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in bet SBelt befnnnt geworben. Stetlid),

wer etwa« Bott bet SBorpsmeber Dtalcrfunft

feljett miß, wirb in Diüncßen ober in XreS>

ben tneijt bnuon finben, als in ©SorpS-

webe felbft. „fflae bort fießtbar ift," fagt

©ilbemeifter, „ftnb bie MtelierS bet 'Dinier

— non außen."

?(n Clbenbiittel unb Stubben, fowie

an Siofftebt mit feiner großen Xorfftreu=

fabrtf oorbei Wirb bie ßannooerfeße ©tobt

©eeftemiinbe am Iintcn Ufer ber ©eefte,

bie Ijicr in bie SBefer miinbet, erreicht.

Xec 1 7 500 GtnWoßner befipcttbc Ort ift

1857 oon ber ßannonerfeßen Regierung

angelegt worben, um Sremerßaoen Kontur-

renj ju rnaeßen, non bem es nur bas ©eefte

fliißcßen trennt, ©eeftemiinbe nerfiigt über

einen geräumigen .ftafen, 500 Dieter lang,

117 Dieter breit, mit ßpbraulifeßen .fjebe*

Borridjtungen u. f. f. ,
ber mit ber SBefer

burtb einen ©orßnfen unb eine mächtige

ftammerfeßlcufe mit Gbbe- unb Sluttßorcn,

bie 67 Dieter lange Scßiffe aufneßmen

fann, betreibt ferner eine aufblüßenbe .t*och-

feefifdjerei unb befißt Schiffswerften unb

XrodenbodS i'Ilbb. 117).

Öretnerßaoen ift an ber Steße ber

alten feßwebifeßen Sefte Karlsburg entftanben,

bie Sari XII. 1673 burd) feinen 'JlrtiHerie

oberften Dieße aniegen ließ. Xaßinter

foßte fieß eine neue tpanbelsftabt mit Damen
Karlsftabt etßeben, non ber bereite einige

wenige ’päufer ftanben, als ein Bereinigtes

Korps pon Xänen, münfterifeßen, ceßifeßett

unb wolfenbüttelifcßen Xruppen Bor Karls-

bürg erfrfjien, basfclbe belagerte unb größ-

tenteils jerftörte. Gin jpätercr ffiieberßer-

ftellungsoerfucß fdjeiterle, unb bie furchtbare

SBeißnadjtsflut im Jtaßre 1717 tßat ben

'lieft. Xurcß Vertrag oom 11. 3anuat 1827

trat .fiannoner bas ©ebiet bcs heutigen

ÖremcrßnnenS an ©remen ab (für 73 658
Xßaler 1 7 ©rofeben 1 Pfennig), wofürSremen

ficb nerpflicbtete
,

ßier einen ©eeßafen an

äulegen. ©alb barauf fing man an, unb am
12. ©eptember 1830 lief als erfteS ©djiff

bas amerifaniiebe ffaßrjeug Xraper im neuen

£iafen ein. Xem bamaligen Sürgcrmeifter

Smibt oon ©remen bat man im Saßte 1888

auf bem Diarlte bes non ißm gegriinbetcn

1853 jur Stabt erhobenen Ortes ein Xenf

mal aufgerichtet.

Xas rafeße Gmporblüßen ©rcmerßaoens

ift aufs innigfte nertnüpft gewefen mit

bem großen Duffcßwung
,

ben ©remens
tpanbel feit 50 3«ß«» genommen ßat,

wie wir weiter oben feßon betont ßaben.

.ßur .‘feit ßat bie ©enölferung ber ©labt

bie ^aßl non 20000 Dienfcßen erreicht.

Xreimäd)tige, burcßXeicße gegen Sturmfluten
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wohlgefcbüßten Xodf)äfen, ber 'Mite iiafen

ijeßt "30 Sieter lang unb 100 Sieter breit)

{üblich belegen unb 1830 in Setrieb ge

nominell, ber 1851 eröffnete 91eue tiafen

in ber Slitte (840 Sieter lang unb 100

Sieter breiti unb al« nörblicbfter ber 1876
bem ©erlebt übergebene Staiierbafcn

,
ber

1897 bebcutenb vergrößert worben ift unb

ben größten Schiffen Giniabrtegelegcnheit

bietet — bie neue Slaijetfcblenfe bat eine

Siänge »on 215 Sieter, 26 Sieter Sreite

unb 10,56 Sieter tiefe — bilben bie 34
Jpeftnre große ffiaiierfläcbe be« ftafen«. )Jum

Sreiijafengebiete
,
ba« naib bem Jlnfcblufte

©reinen« an ben ,’joUoetein geblieben ift,

gehören ber ttaiferbafen unb ber nörblidje

teil bee 'Reuen ftafen«.

Sremcrbaoen ift mit breiten unb regel-

mäßigen Straften angelegt. tie etwa

70 Sieter bofte turmfpifte feiner febönen,

gotifeben Stircbe bient weithin auf ber SBefcr

bem Schiffer al« SMabrjeicftcn i?Ibb. 1 18).

Son groftem 3ntereffe ift auch ein Sefucb im

1849 erbauten Hueloanbererbnufe, ba« jur

Ülufnabme bet $u«wanberer oor ihrer Gin-

idliffung bient unb von muftergültiger Gin

riebtung ift. Ge fann 2000 Äuewanberer

zugleich beherbergen.

„Steine Scfucbe biefe« ©aufee," fo

erjäblt ^ermann SlUmere, „gehören zu ben

intereffanteften Grinnetungen meine« Sieben«,

unb manche Stunbe febon trieb ich mich

umher unter bem bunten Gewimmel, ba«

von unten bi« oben feine Säume füllte,

mifebte mich unter bie Gruppen ber Slänner

unb Stauen, frifeben Surfcben unb rofigen

Släbcben, rebete freunblicb mit ihnen unb

fragte fie tool)l mit Sreiligratf):

0 fprccht! warum jogi ihr von bannen?
Ta« ?ic(farrbal bat Sein unb Kam;
Ter Scbmarjioalb ftebl voll Rnftrer Tannen,
3m Speftart flingi b<« 'Älplers vwrn

Xa h“t>’ ich benn manch tiefen Süd
in« Slenfcbenherj gethan, war« nun in ein

hoffnung*freubige« ober in ein arme«, b fl lf>

verjweifelnbe«, unb oft 'Jliegeabntee hob' ich

vernommen."

Unmittelbar grenzt im 'Jlorben ©reiner«

haven« ber hannoverfctic Sieden Siehe mit

22 000 Ginmohncrn an bie Stabt. Sowohl
bie Gifenbahn al« auch eine teilweife elef

=

trifcb betriebene Straftenbahn verbinben

beibe Orte miteinanber. Xie Giniahrt in

bie Unterweier wirb burcb ftarfe Seftftigungen

beherrfebt, bie auf beiben Seiten be« Strome«

aufgeworfen finb. Sieben Sieucbttürme, jwei

Sieucbtfcbiffe unb mehrere Sieuchtbafen be-

zeichnen jur 'Jlachtjeit ba« Sahrwaffer be«

©eierftrome«. Xer .{ioheweg?leuditturm unb

berjenige auf fRotefaiib fmb befonber« er-

wähiiemwert. Xer erftere von beiben erhebt

ficb im Xwar«gatt, unb feine Siateme leuditet

au« einer $öhc von 35 Sietem über ba«

©affer. Xer 'Jiutcfanbleuchtlurm im offenen

Sleere würbe 1885 fertiggefteHt unb fteht

14 Sieter tief im Sanbe auf Gaijfon«.

Sein Siaternenbacb

erhebt ftcb 28,4 Sie-

ter über ipocbwaffer.

Seibe Sieucbttürme

finb mit Xelcgra--

phenftationen ver-

leben.

Sörblicb von Ste-

rnen, jwifeben Siefum

unb Sleucnfehn, tritt

bie Geeft an ba«

rechte ©eferufer her-

an, aisbann begrenzt

Wieberum Slorfcb-

lanb in ber ©reite

von 5—7 Kilometer

unb mehr ben Strom.

Xiefer fcbmale

Slarfchftricb zerfällt

in ba» Sianb Öfter«

ftabe im Siiben, etwa
ftbb. 151. Srrftcg in WorbfrneQ.

'.Hart) rinrr '43botograpt)te uon (f. Atiffe in Aiorbrrnrt) «Podium.)

Digitized by Google



Cfterftabe. 155

N*

Kbb. 152 . Kiubliit ton brn Hünen in Storbernrtj.

oon SRabe im Stinte ©lumentbal an bi« jum
fianbe SBiiljiben. Cfterftabe gehört ju £mn>
neuer, ba« nicht einmal eine Cuabratmeile

große fianb Sütjrben bagegen ift olben=

burgifebe« Cüebiet. Jaitn folgt uörblirf) oon

fflübrben ba« fjannooerfthe ©iclattb, ein

fcbmalet, aber febr frutbibarer SRarfcbranb,

ber [ich bi« jum ®ceftcfluß f)inaiet)t. Tic Dier

feßt luof)ti)abeitben Dörfer, bie baju gehören,

liegen atte auf ber ®eeft felbft. Taran
fcßließt ftcb mieberum loeiter natb Sforben

ju ba« un« bereit« befannt geworbene ®e
biet oon ®eeftemiinbe unb Sremerbaoen,

unb bann tommt fchlteßlicb at« nörblicbfte«

ber Warjcblnitbe am rechten SSefcruier ba«

fianb Sfiurften.

Cfterftabe — ber 'Jiame will fo viel

befagen al« ba« öftlicbe Stebingertanb

— unterfebeibet fiefj eigentümlich auf ben

erften ©lief oon ben meiften 'fiiarfcblanbcii.

„6« trägt ben (Itjaratter einer einjigen

weiten, üppiggrünen, oon jalfllofen SBaffer-

graben nach alten fRicbtungen burebfebnittenen

(Sbene, bie, at« faft burebroeg fräftige«

SBeibetanb, oon toufenb buntfebeefigen ©in

bern belebt wirb. .frier unb bort inmitten

ber weiten grünen Stächen ein paar Korn«

felbet; alle halbe Stunbe ein bufebreiebe«

Torf, meiften« in ber Diätjc be« Teiche«,

unb cnblieb bie großen ©auemböfe, nicht

Wie in anberen 3Rarfd)en einjetn umher«

geftreut, fonbern faft alte im fficiebbitbe

ber Törfer felbft tiegenb, bie babureb ein

ftattliebe« Hnfeßen erhalten. — Slußcr ben

©äurnen, welche bie fräufer befebatten, unb

anher einer langen SHeih« h°hEr öeiben

ber äußeren Xeicbbärme trifft ba« Sluge

feiten auf ©aumroueb«, ba bie SBege hier

nicht, wie in anberen SRarfcben mit folcben

bepflanzt finb.“ So befebreibt frermann

Sltlmcr* feine engere freimat! ©ei ?lli«ni,

bem jepigen Torfe 'illfe im olbenburgi*

(eben Kirchfpiele ;Kobentircben, überfebritt

Karl ber @roße 797 bie SSefer unb

betrat Cfterftabe beim Torfe Stccbtenflett),

ba«
,
nebenbei bemerft

,
Hermann Tlllmer«'

fflobnfip ift. ©on i)>ct au« jog er über

Stotel nach ©eberfefa unb oon bort in«

frabelner fianb, beffen fäcbfifcbe Öewohner

er nach hnrtnäcfigcm ffliberftanb bcjroang.

Stahe bei ©eberfefa würbe im Sabre IS55

eine lange frolflbrüefe im SRoor entbeeft,

wie man meint, ein Tenfmal biefe« freerei«

juge«. ©on ben männlichen ©emobnern

wirb fiter
,

wie übrigen« auch noch in

anberen iDlarfchgebieten
,

ber Springftocf,

in Cfterftabe „Stlubenftocf" benannt, be

niipt, ben wir febon bei ben ©auern Siber-

ftebt« fennen gelernt haben. 3m Silben

Cfterftabe« herrfebt ba* rein nieberiäcbfifcbe

Digitized by Google



156 Sielanb. SSurftrn.

(Element oor, im Korben baS gemocht frie<

fifcfte, in ©iihrben bagegen tritt bas Jrie-

fi fche im Wefiehtstppus
, im (Sharafter unb

in bcm Kamen btr Heroohner fdjon ungleich

merflicfter ijfruor unb läftt bcn ffiührbenet

icfcon bebeutenb berber, felbftänbiger unb

entfcfelofiener auftretcn, als feinen füblicben

Kaehbar, ben SUlmere, bcm tnir f)ier »eiter

folgen, als ben in politifcher fiinficbt aller

Zahmften, glcicftgültigften unb adcrlopalftcn

{amtlicher SKariehbemobner fehilbert. 3n
©ührben unb in ben Siarftfjen ber nörb-.

lieb bapon in bic ©efer münbeitben Siune

ift reger gtcgelcibeltieb
, ba ber fchmarze

(Karfcbthon fid) fetjr gut ba^u eignet unb

febr barte unb bauerhaftc SJiaucrfteine liefert,

bie fnft burdnueg Bon Slrbeitcrn aus bem

Siippefchcn tjergefteUt roerben.

Jas Hiclanb — Dom altfriefifdjen, mit

„Sumpf" gleiehbebcutenbem ©orte „Hie" —
ift bie Übergangsregion oon ber (fluft. jur

Hieercsftranbflora. Jas Kohr nimmt ab,

unb bafür zeigen fid) bas üöffelfraut unb

anbere Hilanjen bcs Htccresftranbes. 3»
lanbroirtfcftaftlichcr Sejief)ung ftcf)t biefer

fleine Hiarfchbiitrift oben an. Jie Käfte

non SremcrijaDen, Weeftemiinbc unb Siehe,

ber portrefflichen Mbfapgebiete für bie ffSro-

bufte bes Hielanbes, trägt ungemein Diel

ju beffen ftetig ipadifenbem ©oljlftanbe bei.

Jas i’anb durften ift faft gänzlich Don

Seemarfch gebilbet, bod) tritt in feinem

nütblidjen leil, ber Pom Hamburger Slmtc

Kiftebüttel eingenommen wirb, bie Öfeeft

bis an ben ffilbftrom ijeran. Jie SRarfd)

’Slbb. 15S. ©abf oon WorbernrQ.

Nod) einer ®botoflrap&ie oon 9. iNifie in <Hort>rrntt)’$ 0d)uai.)

©urftens grenzt unmittelbar an bas ©eeft-

lanb, beutlid)e Kanbmoore fehlen hier.

Jem füblicben leil bes fianbes liegt auf

bem linfen ©efetufer ber üangliitjenfanb

gegenüber, por bem mittleren unb nörb*

liehen Jeile bcsfclben breiten ftd) weit*

ausgebehnte ©atten aus. Hefonbers fejl

ift ber Seebeid) gebaut; in feiner jefjigen

Störte mürbe berfelbe erft in ben pierjiger

fahren bes neunzehnten 3ahrf)unberts er*

richtet unb burch einen großen Umzug
(amtlicher Hauern ©urftens zu Ht’crb unb

Zu ©agen, burch einen feierlichen ©ottes-

bienft in ber .{inupttirche bes Sianbes ju

Jorum unb burd) ein gefteffen eingeroeiht.

„3« feiner ©runbfläcbe 160 3uft breit unb

nahe an 3t> (ruft in feiner §öfte haltcnb,

fteftt ber ©urfter Jeich moftl als ber ftärtftc

Seemall ber fßropinz £>annoper ba. Slit

fchönen Sommertagen auf ihm zu luft»

manbeln ift einer ber intereffanteflen ®c=

nüffe, gehoben burch bie überrafchenbcn

Jlontrafte bes fegeltragenben gluffes, beS

möpcnuutfchmärmtcn ©atts unb beS frucht-

baren fianbes mit feinen auffaüenb zahl-

reichen Kirchtürmen, £>öfcn unb Jörfern im

mogenben Saatenmeere" (Htlmers). ffiurften

ift 3,97 Ouabratmeilen groft (= 21797
fieftarcn) unb hat eine HeDölferung oon

9000 Seelen, fo baft auf bie Cuabratmeile

2264 SKenfdjcn tommen. Jorum mit

ctma 1850 Hemotjnern ift fein ^auptort

unb liegt etma in ber 2Jiitte zmifchen ben

Pier füblicben Kirchipielen I3u>fum, ©remen,

(Kuljum, (Kiffelmarben i unb ben Pier nörb-

lidjcn (fßabbingbftttel,

SDiiblum, Happel unb
Spiefa). Jie Kir-

chen finb flein unb

niebrig, an ber ffleft-

feite mit einem biefett

ftumpfen Jurm Der»

fehen unb aus einem

cptlopifcften (Kauet»

roerf Don unbehauenen

Sinblingen aufgeführt.

Jer Hoben ©urftens

ift fjedet unb fanbi»

gcr als in ben oberen

©efer- unb ISlbmar-

fehen, baber geeigneter

Zum Sderbau, ber bie

.irauptenuerbsauelle

ber Hemohner hübet

;
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nur im ©üben bei Satibe« wirb and) Bich-

}ud)t getrieben. Ter Sfamc bcbeutet fo Diel

nie ba* Sanb bcr auf ben Surten i Werften)

fißenben '-Bauern
,
ber „Surtfaffen“, „wor-

siiti" ber latein ifftien Sd)riftfteller, unb beb

9Jliniue befnnnte Befdjreibung oon unferer

Siorbfeefüfte paßt gattj für bie erften 91n-

fiebclungen ber Surfter, bie jid) ftpon in

frühen feiten äu einem fühlten Seeräuber-

Dolf au«gebilbet hatten. Tie Beoölferung

ift rein friefiftber Stbfunft, unb noch bie in

bie SDiitte bce achtzehnten ^ahthunbert«

hinein hatte fith in Surften bie friefifcfie

Sprache erhalten, bie jeßt nur noch in ben

grollen Unabhängigfeitefinn haben bie

Surfter oon alter* her in Dielen Sricgen

betDäfjrt, bie meift oon feiten ber Bremer

Qrjbifcßöfc ju ihrer Unterwerfung gegen

fie geführt ntorben finb ,
uttb felbft fchred-

liche Stieberlagen, bie fie erleiben mußten,

uttb bie argen Bcrwüftungen ihre« San-

be* bureb ben ffeinb (1516 unb 1526)

hielten fie nicht ab, beit Sarnpf für ihre

Selbftänbigleit immer toieber oon neuem

ju beginnen. 3tt ber SKitte be« fechjehnten

3ahrhunbert« trat in bcr ©cfchichte bc*

Sanbe« Surften eitt Senbepunft ein. Te«
langen .Jtabcr« unb Sümpfen« tttübc, ent-

[I

Wüd. 154. 3n ben Dünen oon WorDernet).

einer Uboloarapljle Don S. SRifle in WorbetncD-Coiftum.)

Siarnen bet Ginroohner unb ber Crtfdjaften

Hingt. Bon ben alten Siechten ber Surfter

ift noch Diclerlei erhalten geblieben, fo bie

Sanbeeoerfaminlung ju Torum, welche bie

Berwaltung ber inneren Slngelcgcnheiten be«

Sattbc«, wie ba* Teich unb Sielwcfen ju

regeln hat.

.•fwei große Ubelitänbe im Sanbe Surften,

bie iich übrigen« auch in ben übrigen SKarfeh-

lanbcn mehr ober weniger fühlbar machen,

ftnb ba* 2Karfebficber uttb ber SDiangel an

gutem Soffer, fo baß befonber* in leßterer

f>infid)t Sinterfälte unb biirre Sommer
große Siot beroorruien.

3hre befonbere ,freiheit*liebe uttb ihren

fchloffen fie fich ,
beut Bremer Stjbifdiof

billige Steuern ju jahlcn, ber bafiir ihre

Siechte anerlannte unb gewährleiftcte. Später

fam Surften bann unter ba* fchwebifche,

hierauf unter ba« bänifepe Sceptcr, im

Jfahre 1715 aber unter ben Schuß bc*

Surhut« oon Stannooer. Seither hflt e«

bie ©efchide biefe« leßteren Sanbe« geteilt.

©ine 44 Silometer lange Qifettbahnlinie

oerbiitbct nunmehr, ba* Sanb Surften

burchjiehettb, ©eeftemünbe übet Sehe, 3m-
fum, Torum u. f. f. mit Gujhaoen. Seß-

tere*. ift ein emporftrebenber Rieden im

hatnburgifchett Stinte Siißebiittel unb feit

1572 mit bcin gleichnamigen leßteren Crte
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158 6u;liat>cn. tu« Sank jrei|'cf)tn fflejet unb Cm«.

Bereinigt, ©egenwärtig jätjlt e® 6200 6in>

wohnet, oerfügt über große im lebten Jcifir-

jefjnt erbaute iiafenattlagen f?tnIegeftcHe für

bie Xantpfer ber f>auiburg=2tnterila=i!inie),

eine üotfenftation unb bat juglcitb and)

ein früher oielbefucbte®
,

ipätcr burct) bie

Monfurrcnj ber Secbäber auf ben oft-

friefifchen Unfein etwa® bernbgetouimenee,

neuerbinge aber mieber im 2luffcbwiing bc

griffen«® Seebab iSlbb. 88 u. 89)! 21m ©nbe
ber 9lltcn üiebe, ber Stranbpromenabe ©it|

batten®, ftebt ein 25 ÜDieter bober üeuebt»

türm
;
braufjen an ben äußerften Bliinbungen

ber ©Ibe erbeben fiefj gwei »eitere Üeucf)t

feuer auf ber fleiuen Siarfdjinfel 9ieuwetf,

tiorbwcftlicb Don biefer bezeichnet bie „iHote

Tonne" bie ©infabrt in ben Strom.

Starte Müftcnbefcftigungen etwa® nörblitb

oon üufbaoen »erteibigen biefe leßterc.

©anj an ber 9lorbfpit>c be® £anbe® liegen

citbliib noch bie Meinen unbebeutenben Crte

Xöfe auf SJinrfctjIanb unb Xubnen auf

tWeeft
,

in »eichen in neuerer ^cit Mittbcr

boipijc entftanben finb.

XVI.

Bas «üScngebiet cbUtenburgs unb «oft-

friestanbe. Bie opfrleftfe^en 3ufeln.

©in fcbmale® Bnnb Sanbe® trennt bie

ffiefer uom 3abebufen. CS« bat einmal

eine geit gegeben
,

in ber bie ©efer in

mehrere Ülrmc geteilt ficb in bie 'Jlorbfee

ergog unb im ©eiten be® gegenwärtigen

Strome® bie ©ntwidclung einer groben

Xeltabilbung oerurfnebt hatte. Xae war

in ben Tagen
,

ba ber gabebufen noch

fefte® Canb war, unb beoor noch bie Meere*-

fluten ba® £anb Siuftringen burcbbrochen

unb biefe 190 Cnabratfilomcter grobe

Mecrc®cinbuchtung gefefjaffen batten, beten

heutige ©eftaltung erft in biftorifeber geit

oollenbet worben ift. Soll boeb bie fo

genannte ©i®flut ooin 17. Januar 1511

noct) fünf Öirchfpiele mit Mntut unb Mau®
allbort oerfchlungcn haben.

Xurch fpätere 9lnfd)licfung
,
Berfchlcm-

mutig unb wohl auch burd) bie ?lrbcit

fleißiger Blcnfcbenbänbc ift biefe« ffieicr--

belta in ber fflegcitwart ocrfcttwunben, wenn
auch bie eittjelnen Sinne be®fclbcn in ber

orograpbifeben Bcicbaffenbeit be® Sianbe®

fich noch nachweifen laffctt. Xie Söefcr

flieht heutjutagc al® ein breiter Strom

nach ber 9lorbfee, beffen ifabrwaffer fich

biebt an ber ftiiftc Clbcnburg® b'njiebt,

hier unb bort mit Sanbcn unb 'glatcn in

ihrem 'Bette, Wie beifpiclswcife bie Stro-

häufet fßlate, bie SJunepIate u. f. f. Sei

OJeeftctniinbe bat ber Strom bereit® eine

Breite non 1 325 Bieter. 9!orbwcftlicb non

Bremen legen fich bie Btarfcbcn be® 3te

binger Canbc® an ba« linfe ©eferufer,

benen weiter ttörblich biejenigen be® Stab-

lanbe®, unb nach biefen ba® Butjabinger

lanb folgen. Xcm 9iorboften unb beut

Siorbcn ber ßalbiniel jioifcbcn ©cier unb

gäbe lagern fich ©att unb Sanbbilbungen

oor, ber un® fcboit befannte Sanglütjcnfanb

im Cften, ba« Soltbörncr ©att, ber fiobe

©eg unb bie 2llte Mellum im 9lorbcn.

©cftlich wirb biefe« Slreal oom gabebufett

fclbft unb bann weiter nach Silben oon

groben Mooren umranbet. Xerjenige Teil

be® ©robberjogtum® Clbettburg
,

ber in

ba® Bereich unterer Betrachtungen fällt unb

füblicb etwa oon ber Bahnlinie begrenzt

wirb, welche oon ber £anbe*bauptftabt nach

üecr führt, beftebt au® ©ceftlattb (Mnitner

lanb) mit ber ©affcrfläche bc« gwifeben-

ahnet Meere® unb baran liegenben groben

Moorgebicten (Jlührbcncr Selb), wäbtcnb

bie öftliche ©rettje be® Clbenbutger Siiften

lanbe® in feinem füblitben Teil oom fien-

gener Moor bejeichnet wirb, ba® mit bem

groben .(locbmoor Cftfricelanb® im gu=

fammenbang ift. Xer an ber 3abc bc-

Icgctte ndrblidte Teil beftebt Wieberum au®

ttduoionen. IS® ift ba® jleoerlanb.

Moore in iibcrwiegenbein Mafte unb bann

©eeft fepen Cftfric«lanb» Bobett jufammen,

ber im 9lorben unb ©eften
,

att ber See,

am XoQart unb am äufteren Münbung®-
trichter ber 6m® oon Blarichen unb biefen

oorgclagertcn ©alten umfäumt wirb, über

welchen binaue bie ©eilen ber 9lorbfee ba®

Banb bet oftfriefifchen 3nfeln bcipülen.

Bäche unb f?löffc in grober 3aI)I ent

wäffertt ba* ganje 21real jwifchen ©efet

unb ©me, oon betten bie an ber Stabt

Clbcnburg oorbeijiebenbe unb bei ©lefletl)

in bie ©efer fallenbe .fmnte unb bie un=

weit oon Heer in bie ©m® fleh ergiebenbe

fieba bie beiben bcbcutcnbftcn finb. 2lucb

ber 22 Kilometer lange fiiiftenfluß ber

3«be, welcher au® betn Barcler Hochmoor

fommt unb fich in beit gleichnamigen 'Meer

bufen wirft, mag hier noch erwähnt werben.
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Sa* Stebingcr Sanb befteßt au« feßr

tiefliegenben unb uielfacß ben Übcrfcßwem

mungen ausgefeßten UJtarfcßen
,

in beiten

Diel ftafer, $anf unb Reiben gebaut unb

fultioiert werben
,

legiere um al« Sorb
tucibcn

, ifaßbänber
,

ju Scßlengen u. (. f.

Berwcnbung gu ftnben. Xie Sntwäfferung

be® Canbc« wirb oon großen, au® Steinen

gebauten unb einer Üinjaßl fleinerer lonffer*

bebenber '©inbmüßlcu beforgt. Großer

Stcießtum ßerrjebt im Stebiitger fiattbe nießt,

bagegen ift aber auch faurn wirfließe Ülr-

mut unter ber bortigen, außerft intelligenten,

foliben unb woßlgefitteten Beoölfcrung ju

Hüben, bie ein beträchtliche* Kontingent ber

Seeleute für bie SBeferßäfen abgibt, ©er
nießt Canbmann ober tianbmerfer ift, fäßrt

jur See. Slm Einfluß ber .ßmnte in bie

ffiefer liegt an ber Sifenbaßn Bon £iube,

einem Snotcnpunft an ber Sinie Bremen'

Clbcnburg-Ceer, nach Diorbcnßatn, bie fleine

Stabt Elefletß
,

too früßer eilt wichtiger

Sefetjoll erßobett lourbe, ein Schiffbau,

Schiffaßrt unb .fianbcl treibenber Crt mit

'JlaDigntioHsfcßule. £>icr feßiffte fieß am
7. Sluguft 1809 ber .fielb oott Dlfere unb

ton Cuntrebra® , .ßieqog ©ilßelm Bon

Braunfcßweig, mit bem .päuflein feiner Öle

treuen am Schluffe feine« 3uge® bureß ba«

oom ffeinbe befegte beutfeße Slanb ein.

Sitte gotifeße Steinpßramibe erinnert an

biefe Begebenßeit.

3wifcßen ber $unte unb bem Sübrattbe

be« Stablanbee ßeißt ba® fianb SDioorriem,

ju bem Slsflctß eigentlich feßon geßört.

Sttna elf Silometer nörblicß Bon biefer

Stabt erfeßeint Brate

(mit über 4000 Sin-

woßnern), Station ber

Baßn nach 'Jiorben*

ßam unb bureß eine

3weigbaßn mit Oben-
bürg oerbunben, eine

getuerbreieße unb oiel

Scßiffaßrt treibenbe

iiafenftabt
,

in ben

faßten 1848 unb

1 849 biefjauptflation

ber beutfeßen Stieg®*

flotte, in früherer 3eit

ein toießtiger 3(u*-

fußrott für ba® naeß

Snglanb oerießiffte

Butjabingcr Bieß,

toorin ißm nun Diorbettßam ben Bang ab>

gelaufen ßat.

Stablanb trägt ben Eßarafter ber ffIuß

marfcß, toäßrenb Slima unb Straubflora

bie SDtarfcßen Bubjabingen® al® oilOige

Seetnatfcß fennjeießnen
,

bie ring® Oom
Saljtoaßer befpiilt werben. Üucß ßier fteeft

im Untergrunbc be* Boben® jener falfteiche

Scßlicf, wie in ber Jtabelner IDtarfcß, ben

man cbenfaUe jur Sufbefferung ber Boben
oberfläeße beniigt, inbem man benfelben

ßeraufbringt, eine Slrbeit, bie ßier „Wüßten"

genannt unb etwa® anber® auögefüßrt wirb,

al® in ben Slbmarfcßen. Stablanb treibt

meßr Bießjueßt al® Slderbau
,

in But<

jabingen ßerrfeßt legterer oot. jie SJiarfcß

ßöfe finb gut gepflegt, unb bie ffioßnftätten

fittb niegt nur ju jaßlreicßen tleincn Dörfern

Bereinigt, fottbern aueß al* Sinjelßöfe, bann

aber faß immer an ben .Jiauptftrnßen be*

Canbe« reißenweife angeorbnet, Oorßanben.

$ie Bauart bet Käufer ift meift bie utt«

feßon al® .fiaubcrg
,

ßier „Berg" genannt

befaunt geworbene. Butjabingen unb Stab*

lanb geßörten ju bem bureß bie HJieerceflutcn

teilweife oerfcßlungenen Sianb IHuftringen,

einem ber fieben ju einem Bunbe oer*

einigten friefifeßen Seelanbe, bie ißte Ser=

fammlungen bei Burieß unter bem Upftall®-

boom abßielten.

©oljwnrben, in ber ölefeßießte be* Canbe*

oiel genannt, Iflobenfiteßen mit feiner alten

ftreugfireße unb Stten®
,
wo bie erfte bet

oon ben Bremern erbauten 3wtngburgcn

fieß erßob, finb wichtige Crie unfere* öle-

biete*. Bei Slten® liegt ba* bureß eine

ftbb. 155. firuditttir m Don 'Worbfrnrp.

(Siacb einer ^botograDbif oon #. Wiffr in ttorbrrnro * Pottum.)
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160 5Rorbcn{»a«n. Xelmenborit. SJcuenburger llrroalb.

Xampffähre mit öeeftemünbe in Serbinbung

fteljenbe Slorbenhatn, ein .Oocbieefifcherci

fjaien. Xic bortige XampffUchereigejelljehaft

,,'Jfotbiee" hat in ben brei elften SDionatcn

bee 3ahrfä I960 2 100 500 ftilogramm

Seefifdje auf ben SDiarft gebracht (im

gleichen Zeiträume iggg 1 648 000 ftilo-

grammi, wae etwa bem Schlachtgewicht non

21 000 fetten Schweinen entfprechen würbe.

Vieren
, ©urbane, an beffen Kirchen mauer

bae alte SRuftringer üanbeemafe, eine Stute

non 22 3u| Üänge, eingehauen ift, unb

ifangwarben befinben fiel) noch weiter nörblicf).

nach ©arel führt über Xelmenhorft nach

C Ibenburg. §ier jweigt ber Schienenftrang

nach SBilbelmäbaoen ab, welcher ©arel

berührt.

Xae inbuftriereiche Xelmenhorft mit

über 1 2 500 (Einwohnern , an ber Xelme,

liegt jwölf Kilometer weftlich oon ©retnen

unb hat große Cigarren- unb ftorffabrifen.

3m ?lmte Xelmenhorft ielbft gibt eä oiele

Korffchneibereien. fluch bic Sinolcum-Jn-

buftrie Xelmenhorfte ift non grober SBicf)tig=

feit. ©ei ©rüppenbühren befinbet ficti ber be-

rühmte Cicbenmalb .'öaebruch, ber jufammcn

«6». 150. o II i fl.

(Wad) einer W&otograpbir oon Äommlrr A 3ona# in Xreaben.)

©eim letztgenannten Crte wenbet baa Canb

um, unb über bie KircbbiSrier Joffene, Cd
warben, Stolthninm unb Seefelb fominen

wir länga ber burch ftarfea SDiauerwcrf Don

hartgebrannten ^iefleln unb fonftige ©e
feftigungemittel gefchiihten mächtigen Xeicfje

am Ufer ber 3«be nach bem freunblichen,

5000 Seelen jählenben Stäbtlein ©arel,

baa bebeutenbe ffabrilen
, fo Spinnereien,

ÜBebereien, Färbereien, andi Ciiengieficreien

unb ©iafchinenfabrifen, außerbeui ©iebbanbel

hat unb ebenfo regen Schiffanerfeht in feinen

oom ©ateler Siel gebilbeten .{lafen betreibt.

Xie bireftc©nbnnerbinbung non ©reuten

mit bem Urrnalb non Steuenburg im 3«be-

gebiete im nörblichen Xcutfchlanb feine*-

gleichen fuct)t. „Ccbl urwalbfchauetlich weht

ea une an ,“ wenn wir biefen prächtigen

©falb mit feinen urgewaltigen Stämmen
betreten

,
beren ea fo gewaltige gibt

,
baß

feche SDiänner fie faum umflaftern fönnen.

Stach ben 3abrceringen ju urteilen, waren

mehrere biefer Cichenbäume, welche gefällt

werben muhten, 1000—1100 3obrc alt,

reichten alfo auf bie 3eit Karle bee ©roßen

heran. Unb biefe gefällten Cichen waren nicht

einmal bie grüßten. Xae in ber Stäbe

liegenbe .(iube ift feiner großartigen Stuine

Digitized by C



Clbenburg. 161

ber ehemaligen, im Oahre 1538 burd) bcn

bifcfjöf lief) tnttnßerifdjen Iroften SBilfe Ste-

bing jerftörteix (Siftccjicnfecabtci wegen be*

rühmt, ein frühgotifcher ^tegelbau au« bern

(Snbe be« btcijcfjitten Sabrljunbett«.

Clbenburg
,

bie .ßiaupt* unb iHefibenj*

ftabt beb i’anbe«
,

an ber hier fcf»iffbarcn

Sjunte unb am $unte*Sm« Hanoi, foloie an

einer Sln^aljl midi ben oerfcf)iebcnflen 3itrf)*

tungen binführenber©ahnlinien belegen, ju*

gleid) bebeutenber ©arnifoneert, jätjU gegen*

Wärtig 26000 ©inwohncr. Olm Siiboften

ber Stabt erbebt fi(t> bae Schloß be« ©roß*

bereit neuere Siertel oon fdiöncit SöitXen

bebaut {inb. $!a« 1891 abgebrannte unb

im oerfloffenen OahWßnt neu anfgeführtc

ftilootte Ibeatergebäube mag hier ebenfall«

(Erwähnung finben. Clbenburg betreibt leb*

haften .jpanbel unb Scbiffabrt, feine ©ferbe*

märfte finb »on großer Sebeutung unb

werben ooit Weither befuct)t (2lbb. 119— 122).

21uf ber ©ahnfaf)rt jwifeben Clbenburg

unb ©arel fontmen Wir an ber fleincn

Crtfehaft iliaftebe mit einem reijenb gelegenen

großherjogliehen Sthloffe aus bem acht*

jehnten Oahrljunbert in fdjattigen ©arf

«bb. 157. Oulft. S l r fl n b unb (Mftbube.

OJJacft einer Ubotograplw oon Wimmler A 3ona* in Treiben.)

herjoge, bae fthöne (Scmälbe unb fTreefcn

unb mancherlei fehenewertc Sunftfchäße ent*

hält, auch eine reichhaltige Sibtiothef fowie

ocrfchiebene Sammlungen, ©cfonbete ge

rühmt werben bie fchönen Anlagen be«

Schlofigartene. Om ©uguftenm ifl eine treff

liehe ©emälbefam iiilung älterer, befonber«

jahlreicher nicberlänbifcfjer Weiftet auf*

gehängt, bie Sammlungen bee Wufeutn«

gewähren einen oortrefflicben (finblitf in bie

9!atur* unb bie ältefte Hulturgcfchichte Clbcn*

bürge. 5ic ehrwürbige, aue bem breijctmten

Oahrhunbert fiammenbe, nunmehr renooiertc

fünftiirmige i'nmbertifirche fteht am Warft

unb ift bae ältefte ©otteeßaue ber Stabt,

$aal, Worbfeefüfte.

anlagcn ootbei. £>iet ftanb früher ein

©enebiftinerflofter. On ©aftebe pflegt bet

Sianbeefürß einen Icil be« Sommer« }u*

jubringen.

©örtlich oon bem un« fchon befannten

©arel finben wir am Oabebufen auf einem

Jünenoorfprung ba« Scebab SJangaft, eine

ber wenigen Stetten an ber gattjen ©orb

feefüfte, an benen bie fünittiche ffiinbeidiung

unterbrochen ift. draußen im Oobebujen

liegt bie Onfel ©rngaft, bie oicl unb ftarf

oon ben {fluten heimgefucht worben iß unb

früher ein anfchnlicße« Jorf unb grüne

©leiben getragen hat. ©örtlich baoon, nahe

bem Sücftranbe bee Sufen«, finb fleine un*

11
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162 SiKjtlmäljatxn.

eingcbeicf)te Schollen alten Warfchlanbe«,

edite ßaHigcn, im fflinter unbewohnt unb
nut im Sommer oon ßirten mit ihren

Sdjafherben aufgefucht, bie Cberaljnfchen

Selber.

ffleftlich oon iiarel, bei bcm burd) eine

19 Silometer lange fjweigbahn mit biefein

oerbunbetten Dieuenburg, fleht ein ähnlicher

Urwalb, wie bcrjenige oon ,ßa«bruch, ber

munberoodeöautngruppcn enthält unb einen

fflächenraum oon etwa 30 ßeftaren bebedt,

eine bet ötteften fflalbungen Xeiitfdjlnnbs.

Xie oon Sarel nach fflilhclm«l)aöen

jiet)enbe Bahnlinie berührt Sanbc
,

ben

ftnotenpunft für bie und) fflittmunb ober

noch Barolinenfiel in Oftfricelanb fütjrenben

Streifen
,

bie fitb loiebetum in Seoer oet«

jweigen.

fflilhclinehaocn, gegenwärtig 28000 Sin

wohnet jähleitb, ift eine neue Stabt unb

bie beutfdje SDlarineftatton ber 'Jiotbfee, nm
in feinen inneren Seilen flachen, hier aber

unferen größten Sricgefd)iffen Ginfahrt ge-

ftattenben 3«bebufen. SH« fßreufeen 1853
ba» ©ebict jur Ülnlage oon fflilhelmehaoeti

oon Olbenburg erwatb, jäblte baefelbe

109 Sinwohner auf 340 ßeftaren. ÜHit

ber junehmenben SJebeutung, bie unfere

Biarine burch bie ©rünbung bee Iftcicftee

erlangt ßat, hat fich auch S8ilhelm*habeit«

ffleicftbilb mehr unb mehr gehoben. Sie

großartigen Jpafenanlngen jerfaden in ben im

Sübweften ber Stabt belegcnen Dienen Ipafen,

ber eine <fläd)e oon 70 000 Cuabratmeter

umfaßt unb 8 Bieter tiefe hat. Serfelbe

bient für bie in Xiettft geftellten Srieg«-

fchiffe unb hat eine befonbete für bie

torpeboboote beftimmte Slbteilung. Sine

174 Bieter lange Sdjleufe oerbinbet ben

Beuen .jpafen mit ber 1886 cröffneten Bcucn

Sinfahrt. 3m Seiten miinbet ber Snie-

3obe- Banal, oon bcm noch fpäter bie Siebe

fein wirb, oermittelft einer 50 'JJIeter langen

unb 7,5 Stifter breiten Sdjleufe in biefett

ipafen.

Dlörblich oom 'Jleuen .ßafen treffen wir

auf ben 91u«tüftung*hafcn, bet fidi in einer

Sänge oon 1168 Bieter bei 136 Sieter

Steile auebehnt unb mit bern oorgenannten

in Scrbiubnng fleht. Sine 48 Sieter lange

Schleuß führt oon hier in ben Vorhafen

unb bann burd) bie 'Alte Sinfahrt in bie

3abe hinan«, ter Sfauhafen (377 Sieter

lang, 206 Bieter breit) mit Xrodetibode,

je jwei ju 138 'Bieter unb eine« 3U

120 Bieter Sänge, feßließt fich im ffleften

an ben 8u«rüftung«l)afen an. tie .fiafen =

anlagen finb oon ben zahlreichen ©ebäuben

ber faiferlichen fflerft umgeben, auf welcher

eine Stnjahl unferet acf)tung«gebietenben

firiegefchiffe oom Stapel gelaufen finb, unb

bie in fjufmtft jpoßl noch weitere folcher

Slrt erbauen wirb (Slbb. 1 23— 1 25). ter

beutfeße Büchel ift ja in biefen tagen er-

wacht unb hat begriffen, wa« ber ©rofte

fturfürft einmal in ben fflorten: „Schiffahrt

unb .fianbelung finb bie fürneljmfteii Säulen

bee Sftat*" auegebrüdt hat.

Slidwl, horch, her Seeioinb pfeift,

Stuf unh fpip’ hie Ohren!
©er nicht iegt in« Suber greift,

Jwt ba« Spiel oerloren.

©er nicht jept (ein teil gewinnt,

©irb e« ewig mifien,

StidicI, horch, e« pfeift ber ©inb,
Segel gilt'« zu ßiffcnl

teilt be« Siubm« oergangner .-feit

Unb ber alten Sehre:

Solle« ©ol)l unb Öerrlidjteit

Blüht auf freiem Sweere.

Sehldfft bu wieber, alte« ftinb?

Öurtig au« ben Stiften!

•Üurtig auf, in« Boot gefeftminb,

Segel gilt'« ju ßiftett

!

(fflottfrieb Sdiwab.i

Zweier tenfmäler, bie in ®ilf)elm«

haoen errichtet worben finb, fei hier noch

furjgebacftt, bcejenigen besfjkinjen Slbtniral

Slbalbett oon fjfreu&en
,

oon Schüler ent-

worfen unb 1882 enthüllt, oor ber Slifa-

bethfirche, unb bee oom gleichen ftünftlet

mobedierten Blonument« finifet fflilhelme I.,

im 3®htf 1896 eingeweiht. ßeppene im
Slorben unb Bant im ffleften ber Stabt

fflilhelmehaoen befinben fich bereit« auf

otbenburgifcftcmörunbunbSoben fflilhelme-

haoen wirb nach ber Sanb- unb ber See-

feite ju ooti ftarfen Befeftigungen öer>

teibigt.

Ja« Seoerlanb (fflangerlanb), ba« bi«

1575 eine felbftänbige ßerrfchaft bilbete

unb feit 1818 unter ber Oberhoheit Clbett-

burg« fteht, breitet fich nörblich oon fflilhelme-

haoen bi« an ba* ©eftabe ber Dlorbfee au«.

3eoer, an einem nach fjooffiel führenben

fchiffbaren Banale, mit 5300 Einwohnern,

ift bie ßauptftabt biefe« ©ebietee. Xa*
Schiefe ift bet herrlichen im fRenaiffance-

ftü gehaltenen Xedc feine« Stubienjfaale«

wegen berühmt. Xie ßeimat ber „@e*
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'•Uoit Clbenburg norf) Acer. 1C3

treuen“ ift jugleith nutfi ber

öeburtoort be« gro&en ©iftc

rifer« Schlöffet ( 1 770 bi«

1861) uub be« befannten

Ghemifer«9)!itfcherlich (1791

bi« 1863). ©eiben bol 'f)re

©aterftabt Tenfmäler gefc&t.

$>ooffiel nrn 3abebu(en be

fi(>t Scbiff«werften uub be

treibt Schiffahrt.

Uber bie rciehbewalbete

©ee|t, nur fjier unb ba bie

oom Sübcit tjtrnntrctcnben

SJioorfläehen beriii)renb, jieijt

bie ©ahnlinie Bon Clben-

bürg natb Acer nm fchönen

3tBijrf)eiml)ner ©teer oorbei,

ba« oon einem Dampfer be*

fahren wirb unb ein be-

liebte« Slu«flug«jiel ber ©c*

wohnet bet £anbe«hnupt=

ftabt bilbet. Tann folgt

Ccholt mit einer nath bem

Öiecftorte SScfterftebe führen-

ben Zweigbahn. 9!orf) benor

wir bie t'anbcegrenje über-

fchreiten ,
erfcheint SJuguft»

fehn im Scngener ©ioor mit

feinem 4 ftilometer langen,

etwa 6 ©ietcr Soblbrctte

uitb 1,5 'Dieter liefe be*

fifcenben fianal. Tiefe Seh«'

folonic gebeiht befonber«

burtf) bie bort im 3<th*«

1856 gegrünbete unb mit

Torf heijenbe Sifenf)ütten>

gefeUfthaft. Süblichbehntfich

ba« Saterlanb au«. 28äh
renb ÜJioor unb ©eeftlanb

bie ©ahnlinie im ©orben

begrenzen
,

geigen fith all*

mählicb im Silben bie Slllu-

oionen ber 3ümme, burth

welche biejer ffluf) fith hin

burdjwinbet, ber fitb eine

©teile oberhalb fieer mit ber

Seba Bereinigt.

Cftfrtcelanb bilbet in

politifther ©cgiehung ben

fHegierungebegirf'Jluricf). Tie

eingeliicn Teile Oftfrieelanb«

tragen jebotft im ©olfsmunbe

befonbetc©egeicbnungen. 3m
Üiorbcn unb Cften non ber

11 »

®bb.

158.

Pottum,

oon

bet

bo$en

lüne

gefefeen.

einer

Ubolograpljie

oon
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161 CftfrirJIanb.

Ems
,

im '-Stfifii Dom Jollart unb ber

bollänbifdjtn @rcnje, (üblich oon bem 8our=

tanger Btoor icmgogen breitet fid) ba«

Steiberlanb au«. SBeener mit etwas über

3800 Einwohnern ift (ein Sjauptort ,
ber

Sammelplafe feiner Brobufte ,
mit Jcanbel

unb 3nbuftrte
,

gtofien Skumicfjulcn unb

weithin befanntem Bferbemartt.

Stuf bem redjten Smeufer bi« Clberfum

unb laubeimuärt« bi* gegen Clbenborf an

ber SBeftfeite be* Hochmoor« i)eifit ba*

©ebiet Btoormer Canb. Swifdfen Ems
unb ber 2 Kilometer unterhalb in biefe

münbenben üeba treffen mir al* beträrf)t=

Sriefenlanbee ift. Störblieb oon Clberfum,

jrcifeben Ems, Jodart unb bem Emebuicn

ber fiep, folgt ba« faft nur au* reinem

Btarfcbboben beflchenbe Emfiger Vanb.

Seine Biotfcben finb reich an SBerften,

auf benen ficb bie Beoölferung angefammelt

hat. Einige berfclben finb fo flein, baß

nur bie biebtgebrängten Käufer be« Xorfes

barauf Blaß haben unb bie ©arten auf

bem tiefer Iiegenben Boben angelegt merben

mufften. Jen Btarjebgürtel Cftfrieslanb*

begleitet ein Streifen anmoorigen Boben«,

ba« iogenannte Targlanb, auf feiner Innern

feite, bet toefentlicb tiefer liegt al* Slatfcb

«bb. 159. Oorfum. £a« $orf.

Äad) einer $ bofoflrapbic oon ©olffram A So. in Bremen.)

liebfte Stieberlaffung biefe« ©ebiet* bie

1 1 500 Einwohner jäljlenbe $anbcl« unb

auch 3nbuftrieftabt i'eer an. Erft fpät hat

ficb ber fo giinftig bclcgcneCrt jum .{lanbcls^

plaß entmicfelt uitb bi* jur Bütte be*

acht,lehnten Sahrljunbert« Wirb er al«

folcber raum genannt. Schiffe bi* ju

5 Bieter liefgang fönneit auf ber Em«
unb S*eba bi* jur Stabt gelangen unb

hier löfeben (Slbb. 120). 3m Cftcn reicht

ba« fleiite nur ba* eine Sircbfpiel Stemel*

(in alten feiten Uplengen genannt) um«
faffenbe Cengener Saitb an ba« Bicormer

©ebiet. Befonbere, hier übliche Stecht*

gebrauche laffen barauf fcblieffeit, bajf e«

eine fäd)fifcf)c Kolonie innerhalb be« alten

unb .fmebmuor, au* welchem ©runbe er

auch mit zahlreichen Seenflächen befeßt

ift , beifpieleweife ba« grobe Biecr bei

SBiegoIbsbur norböftlich oon Emben. E*
finb im Jarglanbc biefclben Berljältniffe,

bie Wir im Sietlanbc fiabeln« bereit«

fennen gelernt haben. 3m Söintcr ift ba«

©anie uteift iiberichwemmt.

Stoch bi« in bie imeite Jpälftc be« brei--

ichnten 3«hoh>*nbert« hinein war ba« heute

ootn Jollart eingenommene Slreal ein etwa

400 Cuabratfilometcr große« Üanb, barauf

eine Stabt, brei fflcefen unb fünfzig Crb
fchaften unb Jötfer ftanben. Jie Bteljriabl

biefet Crte lag im norböftlictjen Jcil be«

©ebiete*. Slnt 12. 3anuar 1277 fingen bie
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Cftftieetanb.

3crftörungen burch bie Steeresroellen an,

unb bie Slut »oit 1287 ooücnbete, ums
bie elfteren begonnen hatten. Soit 1 539 ab

batieren bie Sctfucfje, betn Cccan bas ent-

riffene Slonb roicber abjugcroinnen, junädjft

auf ber Seite $oQanbs
, feit bcm Gnbe

bee fiebjttynten 3ahrhunberte autb auf ber

rechten Seite bee Sufcne. 1982 mürbe

ber Ggarlottcnpolber, 1752 ber i.'nnbfchafte=

polber, gefegnete SDlarfcblänbcr, eingcbeicbt.

Xie Gme flog öor bent Ginbruch bee Xoüart

mit einem Sogen oon furjcin SRabius un-

mittelbar an ber Stabt Grnben »orüber,

unb bie Seeftbiffe fonnten oot ihren 2hören

anfern. 21 ls aber 1277 ber Ijotf) aufgeftautc

Slug bie fialbinfel 'Jiefferlanb jerrig unb

jur 3nfcl mochte, beuorjugten bie ©ejeiten-

ftröme bae nunmehr gerabe gelegte Slug

beit unb fpülten bie fcitroärte gelegene

Stromfcfjlinge
,

bae Gmbener Snhrmaffer

nur mangelhaft, io bag bort ein fataler

Sthlicffall bie SBaffertiefen rafth unb fietig

oerminberte. „Gtnben," fagt Strümmcl,

beffen ütbhanblung über bie .gmuptttjpcn

ber natürlichen Seehäfen mir biefe SDtit-

teilungen entlehnt Imbcit
, „ ftartb barnale,

im fünfzehnten unb fechjehntcn fcohrhunbcrt,

unter bcn berühmten unb blühctibcn §anfa-

1 65

ftäbten oorn in erfter Steige, rcae es bem

Sorjug oerbanfte, bag bie Schiffahrt auf

ber unteren Gute niemale burch Gie be

hinbert mirb; ber Jucbganbcl nach Gitglanb

unb bie norbifthe Sifclierei auf ÜL'ale unb

•geringe befth aftigten über 60U gtogc See-

febiffe ,
unb an Unteruehmungegeift unb

SReichtum übertraf ee unjroetfelgaft bae

batnalige Hamburg unb Srernen. S!er

noch heute fiel bemunberte üRatgauebau

entflammt biefer golbenen 3«it."

Sei juneljmenber Serfanbung bee Slug-

armee am Gnbe bee fetfjjcgnten 3uW)un-
berte ftellten bie Gmbener unter grogen

Soften unb mit oicler Stühe ben guftnnb

»on 1277 oerm.ittelft bee langen Sarnmee

„9tegmer .giöft" roicber get. Sie Gme
mürbe in igr altee Sett jnrücfgeleitet, unb

9iejferlanb mürbe mieber 3ur Jjmlbinfel.

3m Serlaufe ber 3e't maren aber Gmbene
Scmohner burch öcrfchiebene Umftänbe »er-

hinbert, bae Dtegmer ,’pöft ju erhalten.

Xasfelbe oerficI unb mürbe im 3«f)re 1632

aufgegeben. Onfolgebcffen fuchte ber Slug
abermals fein gerabeaue führenbes Sett auf,

bae alte
,

an Gmben oorbeijiegenbe oer-

fcbliefte, unb fo liegt bie Stabt benn geut-

ju tage ettoa 4 Kilometer oon ber Gme
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entfernt. Xer tur',e fluffcfffpung non £>anbel

unb Schiffahrt, ben Graben iiatt) bem Trieben

ju ©afel 1795 erleben burfte, nahm burd)

bie Kriege mit 9iapoIeon, bie Kontinental

iperre, bie tjotlänbitcbe unb bie franjöfiffhc

ifrembi)errid)iift ein rafche« Gnbe. ffiährcnb

biefer feiten tourben 278 Gmbener Schiffe

mit wertuoller Uabung in fremben £iäfcn

fortgenommen. Graben würbe jutn 9iang

einer (leinen Canbftabt herabgebriidt. Sind)

bas im Jahre 1816 mit großen Cpfcrn

pon ber Stabt gefchnffene neue gahrmaffer

nach ber Gin« fonnte it)r nicht aufhelfen.

Jn ber Wegennmrt änbert fid) aber bie

Sachlage. Xnburcb, baß bie preußifebe

Regierung bie Unterhaltung be« ,’pafens

in ©erbinbung mit ber Slnlagc bc« Gras-

Jabc-fianal« übernahm unb eine neue Sec-

fchlcufe (120 'Bieter

lang, 6,5 Bieter tief

unb pon 15 Bieter

nupbarer ©reite)

fchuf, bie beit Söaf*

fetfpiegel beftänbig

auf £iod)waffcr cr-

hält, ferner utnfang-

reiche ©iitnenhafen-

anlagen erftehen ließ,

hat ber Schiffsoer*

(ehr angenommen unb

toirb burd) ben »wei-

teren Umftanb, baß

ber Xortmunb-Gms-

häfen -5101101 Gmbens £>anbcl ein große«

.{linterlanb burd) eine ffbiffbare, ihre«gleichcn

fuchenbc SBafferftraßc erfchloffen hat, noch

weiter unb glänjenb gehoben werben i'Jlbb.

(27—129).
Bach einer gufaintnenfteliung be« fönigl.

iiafenamte« ju Graben au« bem laufenben

Jahre über bie Gntwidelung bc« bortigen

Schifisnerfel)r« feit ber ©erftaatlidffing be«

\iafens itn Jahre 1888 betrug bie Jaljl

bet ein unb ber ausgegangenen Schiffe:

1888: 806 Seefchiffe (
33818 SRegiftcrt.),

1 209 glußfdtiffe ( 18599 Begiftcrt.),

1893: 1022 Scefdffffe ( 51 774 Siegiftcrt.),

2938 glußjdnffc I
42811 Begiftcrt.

l,

1899: 1319 Seefchiffe (141 841 IHegiftert.),

4290 glußfcffiffe (
70553 Scgiftert.).

Jnber©crid)t«jeit hat

fid) nlt'o ber ©etfehr,

wo« bie Schüfsjahl

anlangt, beinahe, wa«

ben SHauingehalt ber

Jahtgeuge angeht,

mehr al« ocrbrcifacht.

Xer Xortmunb

Ginehäfen Kanal liegt

außerhalb bc« Se
rcid)c« unfern 'Be-

trachtungen, berGmS*

Jabe Kanal jeboch,

berCftfrieelanb burd)-

guert, gehört in un-

ter ®ebiet. Xcrfclbc

war urfpriinglich ge-

plant unb angelegt,

um bie großen Bicor-

flädjcn biefe« Canbe«

aufjufdffießeit unb um
®bb. 162 . ©orfum. 92 a <6 btr 51 ui.
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in Sricgejciten Silpelmepaocn uon Cftfrice

lonb per Bevprooinntictcn ju fönnen, ferner

um bic Gntwäffcrung eine« großen Teile«

biefer ©robinj jit »crbefiern unb um feine

©pülfraft für bcn ftriegepafen an bcr 'Jiorb

fee ju utnucrten. J|n Gntben beginnt biefe

SBafferftraße unb etibei im 'Jicuen .fiafen

ju fiiilpelntepaoen. Tiefelbe ift 73 Kilo-

meter lang, ©fit ©enupung ber älteren

Trcdfaprt jwiftpen Gtnben unb Slttritp

lourbe bcr ftanal oon ber prettßiftpcn im

©ercin mit ber Sieicperegicrting in ben

3apren 1880— 1887 mit einem Soften •

aufmanb »on 13967 500 ffliarf gebaut.

Gr ift im SBaffcrfpicgcl 18 ©teter breit,

8,5 ©leter auf feinet Soljle unb in ber

SBittc 2,1 ©ieter tief.

©or ber ©tünbung

bei SBilpcImepaocii ift

biefe Tiefe auf einen

Kilometer ©trede auf

3 ©teter erpöpt wor*

ben. 3ünf ©djleuien,

mit je 33 ©teter

ftammerlängc, 6,5

©teter lichter Seite

unb 2,1 ©teter Tiefe

befinben fiep auf feiner

©efamtlänge. Ter

©cpleiife in Sil

pclmepaocn ift ftpott

früpergebaept worben;

ipre größeren Timen*

fionett mürben itn-öin-

blid auf eine fpäterc

Grtoeiterung berSai*

ferftraße, bie »opl ein-

mal in benjenigen be« Tortmunb Gmepäfen-

ftanal« auegebaut toerben biirfte, gcloaplt.

©fit bem lepteren ftebt ber Gine = 3abe-

ftanal burd) bcn ©eitenfanal Olberfum*

Gmbcn in ©erbinbung. K leine ©tprauben-

bnmpfer oermittcln ben ©ütcrocrfcpr unb

bie ©affagierfaprten jwiftpen Gtnben Jluritp

unb tluritp Silpelmepaocn. Sluf bie ©te

lioration bce oon ipm burdijogenen Sanbe«

toirft ber Sanol ungemein förbernb ein

i©iarccarbsmoor bei Sicfcbei. Tie ©agger

arbeiten in bcr 3ui>c förbern jäprlicp etwa

200000 ftubifmeter Stplid, toooon große

©letigen auf bem ftanal für bie barnn

belegcnen Stoorfolonien oerfebifft »erben.

Ta« ältefte Gtnben »urbe auf einer

großen Scrft, oiedeitpt ber größten an ber

ganjett ©orbfeefüfte
,
400 ©iorgett fflätpc

umfafjcnb uttb 10— 12 ffujj über bie

ttmliegenbe ©iarftp ertjaben, erbaut. Tarau«

entftanb bie fpäter jo bebeutcnbe £iaitbele

ftabt. Otegemoärtig gäplt Gmbcn 14800
Gintoopner. G« bietet matttberlei Jtnter

effante«. Ta« im cbclfteit Sicitaiffanccftil

erritplcte SJtatpaue au« bett 3apren 1574

bie 1576 cntpält locrtoolle alte Saften,

bae Siufeum ber (Sefcllftpafl für ftunft

unb oaterlänbifcpe 'Altertümer, jtpöne Gtc

mälbe nicberlänbifcper ftünftler, ©tünjen

unb Ülltertumefammliitigen. ?(ucp bie Glrofje

Sirtpe mit bem Tenfmal be« ©rafett

Gtttto II. oon Cftfricetanb ift fepenewert.

Gine ftleinbaßn füprt oon Gutben in bie

®bb. 163. Sotfnm. (Ebbe.

: 'Ubotoßra{jl)ir uon fBoIffram & 80. in Srnnrn.)

^tolbinfel Stumme itörn. Tie fiettbuept,

loeltpc bicfclbe nörblicp umgrenjt, ift wopl

erft burtp bie fflut im 3aljre 1373 ent

ftanbeit.

Tie ©tarfepen be« 'Jiorberlattbee im

'Jiorben
,

ber 9tüden be« tpocptnooree im

Citcn begrettjen ba« fiep öftlicp an bae

Gmfigcr Sianb anftpließcnbc Srocrmcr

fianb, beffen 9iame oott ben oiclcn Siefen

moorcit ober ©rittpen
,

bie feinen ©oben
bebeden

,
fommt. Ge toar itt beit feiten

be« ©tittclaltcre feiner oier anfcpttlitpen

ftirdtfpicle ©iariettpaoe, Utengcrpaoe, ©ictor-

paoe unb Stambertuepaoc wegen bcriipmt.

©iariettpaoe ftanb, bcoor bie Giitbeitpungen

an ber Cftfeitc bcr ücp juftanbe gefouiutcn

waren, burtp ein oertieftee ffaprwaffer, bae
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©törtebeder« lief, in Serbinbung mit ber

©ee unb bot beit SSitalicnbriibcrn einen

guflucbtsort. iluf bem quer burtb bas fonft

unwegfame fiwebmoor ocrlaufenben, fid) bis

G)'cn« unb SBittmunb Ijinjieljcnben unb ju=

weilen fogar »on Tiincn befehlen ©eeftriiden,

übet welchen ber S!erbiiibunqeiuc:g oon ber

Gins jur Sorbfiifte Sticslnitbs bnbinget)t,

laß bie oon jebn Törfern umßcbcnc fiircbe

uon Cambertusl)aoe. Eines biefer leßtercn,

Sluridjhaoe ober Slurifc
, übcrflüßclte bie

iibrißen unb lourbe Bon ben Girffena, ben

Surften bes fianbes, ju ifjrer SHefibcnj er-

hoben. Tie fjeutjutage 5900 Einwohner

jäljlenbe ©tabt Slurid), ^auptort bes 9tc =

gterungsbejirfs
,
Gewerbe unb .{»anbei be

treibenb, befannt burtb t^ren fiarfcit ©arten»

bau unb ihren bebeutenbeu '.(Jferbemarft, ift

baraus entftanben. Siiblitb non Slurid), bei

Sähe, erhebt fid) ein fleiner, rafenbewadifcnct

Cpiigel , ber Bon niebrißem ©eftrüpp um
geben ift. Sfor geiten trug fein ©cbeitel

brei hohe Eichen, unb hier, am UpftaUs

boom (Ebergericfjtsbaum) (amen bie Slbgeorb-

ncten Uon gattj Srieslanb gufammeit, um
über fianbfricbcnsbünbniffe ober (riegerifebe

Tinge ju beraten. 3m Eften uon Slurid)

behnt fitb baS £>od)moor unb Weites {reibe-

gebiet aus bis an bie SKatfcben SBanger-

lanbes. Tiefer Teil, bie öbefte Strede

Cftfricslanbs
,

bilbetc ehemals jufaminen

mit bem früheren Slmte Stiebburg unb bem

fdjott im SDfarfdjlanbe liegenben ©ebicte

Bon Seuftabt-©öbens bas fianb Eftringen.

Tie SOiarftben an ber Sorbite verfallen in

baS Sorbernerlanb im SBcftcn
,

elwa mit

Tornum als Eftgrenje; bie nachher ju be»

[prcdienbcn Gilanbc Sorberne« unb ©altrum

gehören baju. Sion ber ©egenb oon Tor»

nuin bis an bie olbenburgiieben 3Jiarfen,

fiangeoog unb ©pieferoog in fid) ein-

begreifenb, reicht baS etwa 400 Cuabrat-

(ilometer umfaffenbe {rorlinger fianb. Ein

tiefet Sufen, bie .'parlbudjt, bie trichter-

förmig in bas fianb eingriff unb füblidj

bie Süittmunb oorbrang, trennte basfelbe

noch bie in bas feebjehnte 3ahrl)unbert

hinein oom SSangerlanbe. 1547 würbe

mit ben Ginbeidjungcn ber Stnfang gemacht.

Siittmunb
,

Gfens unb ©tebesborf waren

bie brei {läuptlingfcbaften oom .{mtlinger

fianb, beffeit .ßerricbet jwar bie Girffena

als '-Nachfolger ber alten fiiäuptlingsfamilie

bes ©ibo waren, bas aber nur burdj

Sierfonalunion mit Eftfrieslanb nerbunben

gewefen ift. Etft bureb 'Ptenfjcn würbe cs

1745 mit Ictjtcrem Bereinigt. Sorben mit

7000 Einwohnern, an einem jurn fieubufen

fütjrenben Kanal
,

mit oiel ©ewerbfamfeit

I ©eneoerbrennereien, guderroarenfabrifation,

Tabafinbuftrie) unb {»anbei, hat einen

nrebiteftonifd) fdiönen Siarftplap (f. Slbb.

130 u. 131). Sfiet Silometer bauon liegt

Sorbbetdj, bie Tampferftation für Sorbet-
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net). Cinc Eifenbapnlinie oerbinbet Sliorben

übet ©eorgepeil, non too fid) ein Sdiieneu-

ftrang midi SUtrid) abjweigt, mit Emben,

unb läng« bet HRarfep über Efen«, einet

Stabt mit etlna 2100 Seelen, bie burd)

ba« Senfer Siel mit bem ÜJteere oetbunben

ift, foroie SSittuiunb unb Jener. Xrte etfterc

ift butd) ba« {»arleticf für Heinere fjapr-

jeuge nom SKcerc E)cr erreichbar. Sa pat

nicht unbebeutenben Sieppanbel. 'Jiörblicp

banon, an bet See, liegt Sarolinenfiel mit

gutem {»afen unb oufblü()enbem {»anbei.

Eine ©efamtlänge non 90 Silometer

hat bie Sette ber oftfriefifdjen Jnfeln ,
bie

fitp non ber Jabe im Cften bi« jur SBefter-

em« htn^teht unb erft eine oft roeftlitbe

SRicptung bi« einfcplieftltcp 'Jiorbernet) ein-

nimmt, um bann mit ben beiben toefttidiflcn

biefer Eilanbe, mit Juift unb Sorfum, nadj

Süben abjutneidjen. Jm Eftin beginnt bie

Sette mit bem unter Clbenburge £bcrl)of)cit

ftefjcnben SSangeroog
,

nach Süeftcn ju

folgen Spieferoog, Siangeoog, Saltrum,

SRorbernep, Juift unb Sorfum, juin SRe-

gierungflbejirf 91u ritt» gehörig. Scpmale

Sccgatc trennen bie einjelnen Eilanbe bon-

einanber, bi« auf ba« mitten im äufjerfien

2)iünbung«trid)ter bet Em« belegene Sorfum,

unb mit 91u«nal)me biefe« lepteren finb bie

3nfeln auch «Oe inattfeft. jpre ©röfee ift

nerfchieben angegeben worben, je nadjbem

man nur bie Xüuen unb ba« bewaepfene

®ra«lanb
,

ober auep ben oft weit au«-

gebeijnten Stranb mit einbeziept. ffienn

manal« biefen lepteren bae bei gewöpnltcpem

.{»oepwaffer noefj unbeuepte 9lrcal begreift,

fo würbe ber fjlädjcnraum ber Jnfeln etwa

SO Ouabratfilometer auemaepen. Xer S örper

ber Eilanbe beftept au« einem fefjr gleich-

mäßigen unb feinen gelblich weiten Sanbe
mit '-Beimengung oon zahlreichen Xitaiteifen-

förnern unb oon S'alf, bem Überrefte ber

Zerriebenen iDiufcpelfcpalen
,
unb biefe ge-

tarnten Sanbmaffen rupen wicbetum ent-

weber auf alten Sanbbänfen ober auf bem

©chlicf ber SBattwiefen. 9ludj auf ben oft*

friefifepen Jnfeln tritt uns bie Xiinenbilbung

in grofjartiger SSeife entgegen. Sudjenau,

bem wir eine intereffante unb fepr wcrtooHe

Xnrfteflung biefer Eilanbe unb ihrer nlota

oerbanfen, fepilbert biefelbe Wie folgt:

„Xern mannigfachen 2(ufbau ber Xünen
entfpredjenb ift benn auep ber 9lnblicf unferer

Jnjeln ein überrafepenbet. Er bietet fiep

am beften auf bem Satt oon einem Jäpr--

fepiff au« bar. Xie Jnfel mit ipren

mannigfaep eingefepnittenen Srpcbungen

gleicpt bann einem fernen {»oepgebirge, unb

bie Scpwierigfcit ber Scpäpung oon Ent-

fernungen unb {»öpen auf ber SBafferfläepe

oerftärft biefen Einbrucf für ben 2anb=

bewopner noep fepr. Xn« ©ewirre ber

Sanbpügel npmt fteile ©ipfel unb au«-

gebepnte Scpneefelber
, feproffe Einftürje

unb plöplicpe ©letfcperabftiirze nach
,

unb

oor ipnen bepnen fiep fepcinbat bewalbete

Serge unb bie flacpe Sulturebene au«."

Säume gebcipeit nur im unmittelbaren

Sepupe ber Xünen unb {»äufet. 91uf ben

Xünen waepfen berXüuenweijen, bie Xünen-

flbb. ifi6. fianbung«brü<f e oon öorfum.

(Stacf) einer U&otograpbif oon Bolfftam * So. in 9retntii.)
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gerftc unb befonber« bcr Tünenpafer ober

ficlin
,

ber befanntlicp Durch feint Stöcfc

bagu beiträgt, bic Tülle ju erhöhen , unb

bureb feine gapen
,

bis 5 'Dieter Sänge

errctchciibeit SSurgclausläufcr mit ihren jobb

reichen, nicht rninber langen, gefchlängciten

SBurgeln bic Tünc burchgiept unb fic auf

folche SSeife fertigen hilft- Suf ben ®att=

weiben grünen bie Siccrftranbbinfe unb bcr

Sriidiitß, in ben Tünenthalcrn bie ,
l{werg

weibe, bcr ftacbeligc Sanbborn u. f. f. Tie

©efamtgahl bcr auf ben oftfriefiiehen Unfein

einhciinifcben höheren öciuächfe beträgt etwa

400 SIrten.

Unter ber Tierwelt geiebnet fiep ber hier

ungewöhnlich häufige Sudud aus, Straub'

unb SSaffetDögel beleben bie Onfelwelt,

tflebertnäufe , bie SJühlmäufe unb am
Stranbe bie Seehuube uertreten bie Säuger,

bie früher hier zahlreichen Kaninchen fiub

auegerottet worben. 3n neuerer 3eit würben

£>afcn eingeführt, bie fich auf einigen Unfein,

fo auf Sangeoog, feljt oermehrt haben.

Tie ©coölferung ift echt ftiefifch: fie

treibt Schiffahrt, gifepfang unb ba, wo es

geht, etwa« Sldcrbau, fo bie Kartotfclfultur,

immerhin aber nur in fci)r befchränftcm

©iaße. Tie meifteit oftfriefifchen Jinfeln

befilien ütettungsftationen
,

unb auf allen

fiub SRorbfccbäber
,

bie, wie ©orfum unb

'J(orbernet), SBeltberühmtheit erlangt haben.

Ta« letztgenannte Gilanb hat ba« befudjteftc

beutfehe ©orbfeebab überhaupt unb gäplt

jährlich etwa 24 000 SSabegäfle. Starte

Uferfdjupwällc halten an ben bem Slnbrang

ber gluten auegefepten Stellen bie brau-

benben 'Sogen ber 'Jiorbfee ab unb tragen

gut Sicherung ber auf ben 3nfeln befi üb-

lichen Torfer unb Söopnftätten bei.

SSangeroog iSlbb. 132— 134) fleht über

ftarolineitfiel |iarle mit bem geftlanbc in

©erbinbung. Stl« Seebab ift bie 3nfel

fdjon feit bem 3ahre 1819 befannt. fiircpe

unb 3nfel behüben fich auf bem Gilanb.

Spieferoog (Slbb. 135— 137) ift auf bem-

felben SBege ober übet Gfen« unb 'Jieu-

.fiarlingerfiel gn erreichen, unb uom Torfe

bi« gum Stranb führt eine ©ferbebapn.

Sluf Sangeoog, ba« 1717 burch bie Sogen
mitten burchgeriffen worben ift, fo baß

Kirche unb Torf jerftärt würben, ift ein

oom Slofter Soccum ucrwaltele« |>ofpig;

ba« bortige aufblühenbe Seebab ift, Wie

basjenige oon Spieferoog einfacheren ©er

hältnifien angepaßt iSlbb. 138— 142). Über

Gien« unb ©cnferfiel gelangt man bortfjin,

unb über Tornum unb 'Jicßmerfiel nach

©altrum, ber tleinftcn bcr fieben oftfriefifchen

3nfeln, bie ein Cft unb ein Seftbotf bcfipl

iSlbb. 143— 148). 'Dach bcr glnt Dom
3ahre 1825 mußten Torf unb Strebe, bie

an bet Sefticile bcr 3nfel gelegen hatten,

nach beten ©litte übertragen werben.

Slorbernep ift 13 Kilometer laug unb

4 Silometer breit; an ber Sübwcfieefe

bcr 3nfel erhebt fich ba« gegenwärtig 3000
Seelen jäßienbe gleichnamige Torf. 3n

ber fdjönen Sommerzeit ift ba« unter ftaat-

lieber Verwaltung ftchcnbc Seebab Vorher,

nep ein ©iobebab im Dollen Sinne be«

Sorte«
,

mit allen SInnehmlichfeiten unb

jebem nur benfbaren Komfort, ba« Cftenbe

unb ©Iaufeiiberghe in ben Schatten (teilt.

Gin fehön Unb gwedmäßig eingerichtete«

Konocrfation«hauS
,

großartige Glaftpöfe,

praftifeße ©abepäufet, auch für Warme See-

bäber, Wie fiep folche übrigen« auch auf ber

©ieprgapl ber anberen oftfriefifchen 3nfeln

finben, gut auSgcriiftctc Vertaufsläbcn unb

bergleichen Tinge mehr befinben fid) hier.

Slm nörblicpcn Stranbe fteijl ber befannte

IHeftaurntionepaDillon
,

bie ©iftbubc. 3»
'Jiorbernct) hat ber Verein für Kinbcrpeil-

ftätten an ben Seelüften ein gur Aufnahme
Don 240 Kinbcrn eingerichtete« Seepofpig

erbaut, ba« unter bem ©roteftoratc ber

Saiferin gtiebridj fleht, ebenio ift auf ber

3nfel eine eoaitgelifche Tiafoniffenanftalt

gur Teilung ftroppulöfer Sinber, jwei Unter-

nehmungen, bie feit bcr „Seit ihre« ©eftepen«

fdjon Dielen Segen geftiftet unb manchem

tränten fiinbe wieber gut ©efunbpeit Der-

polfen haben Slbb. 149— 155).

3m Cften ift 'jiorbernct) non 11— 15

©letcr hohen Timen bebedt, im Silben

fteigt bcr 54 'Dieter hohe, einen prächtigen

ftiunbblid gemährenbe Seucptturm auf, itörb-

ließ baoon erhebt fid) ber höchfte ©unft

bet 3nfel, bie nunmehr mit .ßtelm bepflanzte,

früher aber fahle 'Sciße Time.

SBäßrenb bet tiefen Gbbe ift ©orbernep

Dom geftlanbe au« burep ba« feiepte SBatt

trodenen Süße« gu erreichen. 21ud) bet

©oftwagen fäprt bann übet bic Satten.

Ta« langgcftredte 3nift hing in alten

„»feiten mit ©orfum gufammen. 3® brei-

gepnten Sapthunbert foll eine graufige

SBafferflut beibe Gilanbe Doncinanbcr ge
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trennt haben. Xer Bnftor 3«nu* ju 3uift

luar ju Stuegang beö nttjtjcf)nten 3«f)r=

hunbcrts ber crfie, bcr, wenn aud) ba=

mal« ohne Grfolg, auf bic Ijcilfnmen

©irfungcn ber Secbabcr I)ingc»picfe>t bat.

3uifts Bebeutung als Scebab nimmt jnl)r=

lieb ju. ©egenroärtig ift ber Sanbungsplap

mit bem Xotfc bereits burch eine Gifenbaijn

uerbunben iBbb. 156 u. 1 57 ).

Blan fahrt nad) 91orbcrnet) unb 3 11 'ft

über 9torbcn unb 91orbbcid), 91orbcrnet) ift

auf)erbeut nod) in bireltcin Secnerfeljr mit

Bremen unb öamburg burd) Schiffe ber

•Hamburger 91orbfeeIinie , bie aud) nach

Borfum fahren, üegtcrcö erreicht man auch

mittele Xampfboot non Gntben ober uon

Scer aue.

XaS 8 Kilometer lange unb 4 fiilo-

meter breite Borfum, bas Bnrehana ober

Kabaria ber Bömcr, hat burch bie 2turm=

fluten in früheren 3<*l)Tl)nnbcrten wie!

ju leiben gehabt. Bunmehr ift bic in

98eft= unb Cftlanb jetfnücnbc 3"ifl ein

fehr emporftrebenber unb nielbefuchter Babe

ort, ber 9torberneii nid)t a(ljufel)r uadjftehcn

bürfte (jährlid) 14000 Babegafte) unb einen

norjüglicfjen Babeftranb befigt. Xer ,{rnupt=

ort liegt auf bem SBeftlanbe
;

in beinfelben

ragen bie beiben £cucf)ttürme empor, ber alte,

47 Bieter hohe, unb ber neue, fio Bieter

£>öl)e nufmeifeitbe unb ein Blinffeuer erftet

Cvbitung befigenbe IStbb. 158— 165). Xer

Crt felbft ftcht mit bcr fiaitbungsbrüde

burch eine Gijcnbah" in Berbiitbung. Bor-

fums ©eiben ernähren einen anfehulicheit

Bichftanb. Gine Gigentümlichteit ber 3«fel

bilben bic aus ©nlfijchfnoeben hergeftcllten

Stragenjäune. Ülnfehnlidjc Brutftätten oon

Bielerlei Seeoögelit liegen auf Botfume

Cftlanbe, in noch gröberem Blage ift bics

auf Botturn bcr Jall, einem meftroarte uon

Borfum bclegenen unb fdfon .{rollaitb ju

gehörigen Gilanb.

£>ier finb toit atu nuferer Beife

nngelnngt. £>ocf) oben, im 91orben @d)leö=

migs, bei Gnbrup haben mir bcu SBanbcr-

ftab in bic $anb genommen, an ber 91orb=

meftgrenje bes BeiepeS
,

angefichts ber

hollänbifchen Stufte
,

ftcllcn mir benfelben

mieber beifeite. Unferen liefern aber, bie

uns auf btefer langen 3af)rt begleitet haben,

bie mit burd) bie grogen {»nnfeftäbte, burch

bie alten Sieden unb bie reichen Xörfer ge-

jogen finb, über bie fdgoermütig ftinunenbe

.{reibe, bas büftcre unb öbe Bloorlanb ober

in bie fetten Blarfdjen, unb bann hinaus

an ben Born frifdjeu unb lebenbigen .{rauch

ber branbenben 91orbfee burdjmehten 3nfel

ftranb mit feinem toeigblinfcnbeit Xiinen

faum, fagen mir ein herjlidtes Siebewohl!
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511 bein oorliegenben Budje.

ailmtrs, ßermann. S!arfd)enbud|. Canb* unb
Solfibilber aub ben Biotidicn ber ffiefer unb
Slbe. Xritte 'Jluflage. Clbenburg mtb fieipjig.

Dtyne 3abreijaI)I.

ßogfrn, Dr. Statiftifrtie llberfiditen über bie

Sroninj Sdgteimig-Riolfteln. Siel uub Reip-

jifl, 1892.

ßud)runu, I)r. 5. Übrr bit oftfcicfifcbcn 3nfrln

unb iljrc Tiloca. (®erl)anbluttgert bei elften

beutjdiett ffleograpbentagei ju Bremen, 189!).)

Berlin, 1890.

flüthing, ß ,
Saurat in Bremen. Xte Unter-

tnefer uub iljre Sorrrftion. (Serbanbtuugen

beb elften beutftbeu Oleograpbentagei in

Sternen, 1895.) Serlin, 1896.

Ädtrrmnnn, Saurat in Siel. Serfdiiebene «b*
banbtungen über bie Weirbiditc bet lEinbei-

dmngett an ber XBeftfiifte Sdjleiroig-ßolfteinb.

(3eitfcbrift ber (Vtefeüictjait für Sdüeimig-ßiol-

ftein»S!auenburgiid)e Wefrtiiebte.) Siel.

gilher, ©eorg Xie Sturmfluten ber Worbfee.

(Emben, 1877.

^eBfdjrift jur fünfjigjäbrigen 3ubelieiet beiSro-
oinjial - Sereini jn Srtmcrcörbe iWegierungi*

bejirt Stabei. Stabe, 1885.

«ultic, ß. Xie üanbr Sraunfcfuoeiq unb ßan«
nober, mit Wücffidjt auf ihre Wad)bargebiete

geograpbifd) bargeftellt. ßannoner, 1867.

fjaage, Weinpolb. Xie beutfd)t 'Jforbfeefiifte

in Pbnftfalifdjer unb morpbologijdicr ß>infi(t)t.

(3nauguralbifiertation ) fleipjtg, 1 899.

flaas, y., firamm, ß. unb Stoltenberg, ffrip.

Sdileiloig-ßolftcin merrumicplungen in Sott
uub Bilb Siet, 1897.

flalj«. 5 ®- Xie Stabte btt norbbeutfdicn Sief-

ebene in ibre: Sejicbung jur Sobeugeftaltung.

Stuttgart, 1885.

ffanfrn, 15. $ ©pronif ber friefifdjen Utblaube.

Slltona, 1856.

Raufen , 9ieimer. Seittäge jur ®efttii<bte unb
(Seograppie Worbfrieilanb? im Wittelalter.

(Seitfdirift ber ©ejeüjcpaft für Stpleiioig-yol-

fttin-üauenburgijdie ©efepiepte, Sb. 24.) Siel,

1894
Jrnfen , 6pr. Xie notbfriefifepen 3nftln Snll,

flipr, Timrum unb bie völligen normal* unb
jept. Hamburg, 1891.

firiimmtl, Otto. Xie geograpbifebe ©nttoidelung

ber Worbfee. Tluilanb.

Crpftus, 9i. ©eologiidje Marte beb Xeutftpen

Weicpei. ©otpa, 1894— 1897.

»

IBriborg, 9i. Xai Saucmpaui im ßerjogtunt

Scpleitoig unb bab Stben beb fd]lebtoigi<pfn

Sauernftanbei im 16., 17.unb 18. 3aprpunbfrt.

Xeutfcpe Tltiigabe beforgt non S. ßaupt.
Stpleiroig, 1896.

lUenn. Rubrcig. ©eograppifepe Betreibung ber

3nfel Splt unb ibrer Umgebung. Serlin.

jffltgn, £. Weologifdje UberficbtOIarte ber Sro-
uiiij Scpleitoig -ßolfleüt 1 : 300000. Serlin,

1881.

Uautirn*. 3aprbiup für Xeutjdilanbb Seeinter-

efftn. Serlin, 1899.

Hrorntlotn, ©tat Tlrtpur non. Über Wiarfcp-

bilbung au ber Rüfte bei yerjogtumi Sdjlei«

toig uub bie Büttel jur Seibrberung berfelbtn.

Siel, 1863.

Snlfclb, Dr. Xie ßoepmoore auf bem früheren

©eier-Xelta. (3eiifcptifl ber ©efedfcpaft für

Srbtunbe ju Serlin, 16. Sb.) Serlin, 1881.

Sdjröbrr, 3- non unb fjerm. flirrnaphi. Xopo-
granbie ber .yerjogtümer yolftein unb Rauen-
bürg

,
be* Ifürftentumb Vübed unb bei ®e-

bieti ber freien unb Rtanfe-Stdbte Hamburg
unb Sübed. Clbenburg i Riolfteiti, 1855
bii 1856.

irbrober , 3- non. Xopograpfiie bei fterjog*

tumi Sdjleitnig. Si^ltiroig, 1837.

Scrlborlt, C. non. TIrfer- unb 'fflieienbau auf

SRoorbobtit. Serlin, 1892.

Segel -Qnnbbuil) für bie 'Jlorbiee, btranogegeben
non bem bnbrogranbiftben Timte ber Ttbmtralität.

ISrflei Rieft. Serlin, 1884.

iTnttte, l)r. Sr. Xie uorbrocfibeutfdicn Moore,
ibtc Bupbarmadtung unb ipre nollimirtfebaft-

liebe Sebeutung. Serbanblungen bei elften

beutfeben ©eograpbentage« ju Sremen, 1896.)

Serlin, 1896.

Sittel, ©mit. Xie notiirlieben Scrhaltniife Relgo-
lanbi unb bie CueHen über biclelben. (3ü-
auguralbifiertation.) Seipgig, 1894.

irnrger, (Eugen. Xie ^fälligen ber Worbfee.

Stuttgart, 1892.

iraeger , ©ugen. Xie Weitung ber yalligen

unb bie Bulunft ber fdileiroig - tjolfteiinfe^en

'Jlorbfeeioatten. Stuttgart, li*O0.

ülcrtelinlirobeft jur Statiftit bei Xeutldien

Seidji, berauigegeben nom (aiferlidjen ftatifti-

idien Ttmt. Siebenter 3al)rgang, 1898. Serlin,

1898.

Widimontt, ©. £). Xie Slbmarjdien. (rfeitfebrift

ber ®efe(Ifd)aft für ©rblunbe ju Serlin, 20. Sb.)

Serlin, 1885.
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©ittmunb 102 . 1 03. 109.

©orpbwebc 143. 152.

©remen 146,

©iilirben 1 33. 156.

©üinine 42. 144,

©urften 1 37. 133. 1 30. 142.

©pf 211 911 22, 3 (Slbb. 21
27 (Slbb. 25). 21 («bb. 99i-

Scnen 112. 140.

Jwifchenahner SJlecr 103.
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